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Einleitung.

Die Misclma bildet den Anfang der neuhebräischen

Litteratur. Während viele Ausdrücke des biblischen He-

bräisch hier gänzlich vermisst werden ') ,
ist durch die Ein-

wirkung des Aramäischen und die Fortbildungen des Neu-

hebräischen reichlicher Ersatz geboten.

Die Entwicklung dieser Spracherscheinungen ist seit

dem Erwachen der jüdischen Wissenschaft im laufenden

Jahrhundert vielfach untersucht worden. So ist das Nomen
und das Verbum bereits von E. Hillel (die Nominalbildungen
in der Mischnah, Frkft 1891) und S. Stein (das Verbum der

Mischnasprache, Berlin 1888) zum Gegenstand specieller

Forschung gemacht worden. Der vorliegende Versuch be-

handelt :

Die Pfirtikelii der Misclma

und will im Anschluss an jene Studien als ergänzende Vor-

arbeit zu einer Gi-rammatik der Mischna dienen und hierzu

das Material für das nicht unwichtige Kapitel der Partikeln

liefern. „Denn sowie die alten hebräischen Grammatiker

die Vocale als die Seele des Wortes bezeichneten, so kann

man mit gleichem Recht die Partikehi die Seele des Satzes

nennen; denn richtig angewandt, geben sie dem Satze Aus-

druck und Bestimmheit."2)
—

Die vorhandenen Spracherscheinungen sind möglichst

vollständig beobachtet, in organischen Zusammenhang ge-

') Liizfitto im LittGi-aturblatt des Orients 1847. S. 4.

'^)
Graetz: Monatsschrift für Geschiclito und Wissenschaft ds Judtuis:

XXX. 1881. S. 218.



— 6 —

bracht und darch zalilreiohe Beispiele belegt worden; ander-

seits wurde besonders Wert darauf gelegt, bei der etymolo-

gischen Untersuchung der einzelnen Partikeln die genetische

Entwicklung aus dem biblisch Hebräischen zum Neuhebrä-

ischen aufzufinden oder die Analogieen in den verwandten

Dialekten nachzuweisen. — Neben den Ausgaben von W.

Surenlius, Amsterdam 1698—1702 und Stettin 1862 wurden

auch die Editio princeps, Neapel 1492 und der Codex Cam-

bridge, ed. von W. H. Lowe 1883, sowie die Variae Jecti-

ones in Mischnam et Talmudem v. B. Habbinovitz [''p'npl

DnD'o] zur Textkritik herangezogen.
— Der Behandlung der

Adverbia wurde teilweise die Arbeit von A. Liebermann :

Das Pronomen und Adverbium des babyl.-talmud. Dialektes,

Berlin 1895 — zu Grunde gelegt, die jedoch entsprechend
dem abweichenden Sprachgebrauch der Mischna vielfach er-

gänzt und umgestaltet worden ist. — Betreifs der Grup-

pirung der einzelnen Wortklassen diente hauptsächlich die

„Grammatik des jüdisch- palaestinensischen Aramäisch" von

G. Dalman, Lpzg. 1894, als Muster. —
Von den Werken der einschlägigen Litteratur sind fol-

gende benutzt worden:

1. Aruch completum, Targumim, Talmudicum, Midrasch ver-

bale et reale lexicon. Auetore Nathano Filio Jechiels

herg. von A. Kohut, Wien 1878—92.
2. J. Barth: Etymologische Studien Lpzg 1893.

3. G. Dalman: Grammtk ds jüd-palaestin: Aramäisch Lpzg.
1894.

4. L. Dukes: Die Sprache der Mischnah, Esslingen 1846.

5. P. Duval: Traite de grammaire syriaque, Paris 81.

6. H. L. Fleischer: Nachträge zu Levys Lexikon 1876; 89.

7. Z. Frankel: Hodegetica in Mischnam Lpzg. 1859.

8. J. Fürst: Litteraturblatt des Orients Lpzg. 1846.

9. A. Geiger: Lehr- und Lesebuch zur Sprache der Misch-

nah Breslau 1845.

10. W. Gesenius-Kautzsch, Hebräische Grammatik 25. Aufl.

Lpzg. 1889.
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11. Gesenius: Hebr.- und aram: Handwörterbch. über das

alt. Tesfc. 12. Aufl. Lpzg. 95.

12. D. Hoffmann: Migdal Chananel Bln. 1876.

13. „ die Mischna, übers, und erklärt.

14. M. Jastrow: A Dictionary of the Targumim the Talmud,
London 1886—94.

15. E. Landau: Die gegensinnigen Wörter im Alt- und Neu-

hebräischen. Bln. 1896.

16. J. Levy: Neuhebr. und cliald. Wörterbch. über die

Talmud: u. Midr. Lpzg. 1876—89.

17. J. Levy; Wörterbuch über d. Targumim, Lpzg. 67.

18. W. H. Lowe: Codex Cambridge University Library
Add. 470, 1. — 1883.

19. S. D. Luzzatto : G-rmmtk. des Idioms des Talmud babli.,

hrgbn. v. S. Krüger, Breslau. 73.

20. A. Merx: Grammatica Syriaca, Halle 1867.

21. Th. Nöldeke: Mandäische Grmmtk. Halle 1875.

22. „ Syrische Grammatik Lpzg. 80.

23. „ Grammatik der neusyr. Sprache Lpzg. 68.

24. Payne Smith: Thesaurus Syriacus Oxonii 1879-90.

25. R. Rabbinovitz : Variae lectiones in mischnam et talni:

babyl. Monachii 1867—86.

26. M. Sachs : Beiträge zur Sprach- und Altertumsforschung,

Bln. 1852—54.

27. F. Schwally: Idioticon des christl.- palaest. Aramäisch,

Giessen 1893.

28. A. Stein: Talmudische Terminologie, Prag 69.

29. H. Strack: Ausgaben der Mischna-Tractate Joma, Sab-

bath, Ab. zara und Aboth.

30. Strack- Siegfried : Lehrbuch der neuhebr. Sprache, Karlsr.

u. Lpzg. 84.

31. Theologisches Litteraturblatt v. C. E. Luthardt, Lpzg.

1880-95.

32. J. H. Weiss : Studien über die Sprache der Mischnah,

Wien 1867.
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33. Gr. B. Winer; G-rammatik des neutestamentl. SiDrachidi-

oras, Göttingen 94.

34. Zeitschrift der Deutschen Morgenländisclien G-esellschaft.

(ZDMG).

Abkürzungen.

Ab. zara



I.

Das A(lverll)iiim.

A.

Wie in den übrigen Dialekten, so sind auch im Mis-

nischen vielfach Nominalformen als Adverbien im Grebraucli:

§1. ''^^^^ „gewiss, sicherlich"; eig: Nomen: „Gewisses;"

sodann adject, und adverbial gebraucht.
— Aus l^m —

syrisch:

v-4oi — arab: ^^O« „eingestehen, bekennen." ^)
— Im Tal. jer.

und Midrasch oft mit vorges.: ~2 — Beispiele: Kerith. 62

'rh))ü \x"ll DN. Wenn ich that sächlich eine Veruntreuung

begangen habe. — Bechor: 3i: inD^? wm nn:ty nn ^V- Eine

einjährige Ziege gehört sicherlich dem Priester. —
Anmerkung: Den Gegensatz hierzu bildet das ellip-

tisch gebrauchte pDD „Zweifel;" z. B. Sabb. 2^'. riDtiTi pDD

riDtSTi IJW pDD. Wenn ein Zweifel besteht, ob es finster

[d. h. bereits Sabbath] ist oder nicht. 2)

§ 2. Dl^^ „irgend etwas," ^) entstanden aus der Zu-

sammensetzung von bj omnis und einem indefinirten HD

[hehr. II. Sam. I802; Syr. Nöldeke, Grmmtk. § 219], findet

sich im jüd. Aram. und Samarit. und wird meist nur in ne-

gativen Sätzen gebraucht. Christi. -palaest. ^al^s-s; syr.

isnl!>^; palmyr. nd^D*); assyr. kälama^).

') Vgl. Luzzatto a. a. 0. S. 98. — Lovy Ch. Wb. I 207; Nh. Wb. I

501. — Strack-Siegfried. a. a. 0. S, 21. — Liebormann S. 43.

-) Nh, Wb. nr 570.

^) Nöldeke, mand. Gr. S, 202 Aiik. 2; - ZDMG XXIT, 472. Schwally

8. 44.

')
ZDMG XLII, 401; XXXIX, GOl.

") Dalman. aram. Gr. S. 90 Amk. 1;
—

Scliwally, Iditicou S. 43 f.

und 119. — Lieberm. S. 29.
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BeisjDiele: Dem. Ty, Teram 20: Dl'PD r\^V ^<^'?. Er hat

(damit) nichts gethan; d. h. Sein Thun hat keine Gültig-

keit. [Dafür steht oft Di'pd vN^I .Ili'v n"? z. B. Erub. b^,

Nidd. 97; in cod. Cambridge und ed. princeps fehlt jedoch

N^i].
— B. mez I4, Tab. j. 4:^: Dib 'löN t6. Er hat nichts

gesagt; d. h. Seine Worte sind wertlos. — Kel. 24,: miHD

ü^bDü. Rein von allem; d, h. völlig rein. — Mikw. 63:

Dib |\v pnnnn n%1. Wenn in dem unteren [Quellbade]

nichts war.

Anmkg. Als Fragepartikel mit negativem Sinn: Nidd.

87. mnD ^JDD N^N niDN D'^pd. Hast du denn dies nicht
blos mir zu Ehren gesagt?

—
§ 3. ^^D „Gresamtheit," mit einer Negation: „im

ganzen, überhaupt nicht." —
Bsp.: Taan. 2ö'- vn ^b

b^D j^J;;nD. Sie fasteten überhaupt nicht. — Damit gleich-

bedeutend wird:

np*^-?
in Verbindung mit b'D und einer Negation gebraucht;

„von Grund aus, ganz und gar."^)
—

Bsp.: Chull. 29:

~)p^V bD ^ü\]b Y'onw |\v. Man schlachtet in einer Grube über-

haupt nicht. — Beza Sq. np^y.^D D^JUXD »^Dn ]^n\WD |\v.

Man befasst sich mit den Waagschalen [an Festtagen] über-

haupt nicht.

§ 4. DHD eig. „Verschlossenes, Unbekanntes ;" adverb.

„schlechthin, ohne nähere Bestimmung. "2)

Bsp.: Dem. 3i: DPD ]^]>bnü'\ QDD |^nvi. Man erhebt und

verteilt [die Armenabgaben] schlechthin; d. h. ohne Rück-

sicht auf den zu entrichtenden Zehnten. — Kidd. 2^ : DHD noJD.

Wenn jemand eine Frau schlechthin heimführt; d. h

ohne Kenntnis ihrer Gelübde. —
Anmkg: Aus derselben Wurzel ist dann das gleichbe-

deutende Particip: D"'D'inD gebildet 3); z. B. Nasir 4.,: ni^D

D^Dino Gelder, über die keine nähere Bestimmung ge-
troffen ist; Gegensatz: D^L^llDD Meila 3o.

') Levy Nh. Wb. Jll, 689.

'0 Nh. Wb. III. 600.

^; Dukes, Spr. d. Mischnah, S. 118.



— 11 —

§ 5. D^^i?Ö, vom bh. DVD. Der Pluralis erhält im Mis-

nisclien den adverbiellen Sinn: „manchmal." — Bsp.: B.

bath. 02: iniDD p^N ü'^ü^B) piDD D^D^D. Manchmal gelten

sie für verkauft, manchmal nicht. — Jebam: 7o: "PIIJ jHD

hD)B Ninty D'DVD- Der Hohepriester kann manchmal [vom
Genuss der Hebe] zurückhalten.

§ 6. ^Sn „sofort^)," analog dem syrischen ci£L „kommt

schnell", Aphel: „lässt ohne Unterbrechung kommen, laufen^);"—
targ: fjonn^).

— In der Mischna einmal vorkommend:

Menach: 9h: riD^nty n^üüb p]Dn. Sofort nach dem Hand-

auflegen [vgl. Levit: c. 1. V. 4] erfolgt das Schlachten. —
Viele Substantiva werden als Adverbia in steter Ver-

bindung mit bestimmten Praepositionen gebraucht:

§ 7. ^n^KT' „sofort;" aus: irN-^;; [= h^]-b entspr. dem

deutschen: „auf der Stelle;" [Cod. Cambridge und ed. prin-

ceps lesen auch stets die volle Form "irN b^]. Dieselbe

Wurzel kehrt auch in syr. 5/ wieder, das neben Z.al^ und

fl, praepositionell gebraucht wird 4); gewöhnlich entspricht

dem misnischen ^rb^b syrisch: cn^-so? ^^); mandäisch ist

vielleicht durch Lautwechsel von t in k. : ivVp oder INpN ent-

standen-, assyr. asru Ort; Stätte^). Beisp.: Gitt. 8»: iNiiD

irh^b. Findet man ihn (den Scheidebrief) sofort; das.

Ss im Ggstz. zu p] in>6 „später."
—

§ 8. Damit synonym ist das neuhebräische: ^^t2 eig.

„von der Hand;" [vgl. mittelhochdtsch : „zehant ''');"
lat.: e

vestigio] „sofort." Im Talmud bab. (B. kam. 80*) ist als

Ggstz T by „nach und nach" genannt^); syr. j^4=^
flein-

ceps»).
— Bsp.: B. bath. 15: n^D i'^n ^e!/Jnd Nin" nn. Er

_i._—— I

') Levy CliWb IT, 538
;
NliWb IV, 643.

-) Barth, Etym. Studien S. 28
;

— Lieberm. S. 32.

^j Dalnian, avam, Grmratk. S. 169.

^) Diival, Traite de gr. syriaque. S. 278, Aumkg. 2.

^) ZDMG. XVII, 726.

«) Fr. Delitzch, Assyr. Handwtbch. p. 148; Schvvally, Idioticon S. 116.

") Strack-Siegfned, a. a 0. S. 35.

«)
Aruch c. IV, 109.

»j Payne Smith p. 1548. —
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gilt sofort als Bürger der Stadt. Scliebu: 2^: n^D W^B).

Und zog sicli sofort zurück.

§ 9. *Ü7Z2 nli;
—

[vgl. bb: nn"? und Id'^d] bat bei Ne-

gationen die Bedeutung: „nur, allein." — Bsp.: Beracb. li

kv'pN l'ib'n IT '^b^. Und nicbt nur, dies allein, sondern

... — Sabb. 2o: nn'pD m pi^n vx'pn fp^Wo }\v. Man darf

[am Sabbatb] nur mit Olivenöl allein brennen. — Über

-Ly -üb^) vgl. § 96. —
§ 10. DT'IISJT'^) „für immer," „immerliin"; dafür stellt

im Tal. jer. mD'pij;^);
— und D'?'ii;D, syv. ioo^ia^£)„j emals;"

mit beigefügtem ^b = „niemals," äbnlicli dem syr. ,--i£i 13

>Qj:i!.l
= nunquam antea**^).

Beisp.: Pea 1,;: HND GWD jniJ Nin übwb. Immer bin

giebt er die Ecke [des Feldertrags den Armen]. Terum. 2^:

DDM ]ü DTiH Nin ch'i^b. Immer giebt er die Hebe vom Besten.

— Eracb. 2q : übi;;'? nv rD"'DlDl. Und man darf binzutbun

bis ins Unendliche. — Makk. l,o: üb'iV^ DIN .nnJ ^b.

Niemals wäre jemand hingericlitet worden. — B. batb.

Sa. nb'pD 13"! DivV ^b iD>i >ib. Es hat mir niemals jemand
etwas gesagt (verboten).

—
In demselben Sinne wird gebraucht : ÜTKi, niit Negation

=
„niemals;" wie auch in Syr. witnoLDaA

^i£>
... 13^)

—
jüd.

palaest: WDV b^ jemals; WDV p — n^ „nie^)."
—

Bsp.:
Sukk. 27. yü'^ü HDID niHD niD^^ i<b. Dann hast du die Vor-

schrift der Sukka niemals erfüllt. Sebach. I24: n^ ''D'^d

^'"iW"). Ich habe niemals gesehen.
—

§ 11. riS^^D eig. „wie das Auge" oder auch: „wie die

Farbe" [vgl. Sabb. Ig.]; d. h. „gleich, ähnlich"; — dsgl.

riS?^ eig. „aus dem Auge;" d. h. ,.teilweise Gleiches; „nach

') Schwally, Idiot. S. 123. ZDMG. XLIV, 685. — Jensen, ZtscLrft.

f. Assyr. VH, 173. Amk. 3. —
') Aruoh 0. VI, 208. —
''') Payne Smith p. 2899.

") Payne Smith p, 1577.

^) Dalman, aram. Gramm. S. 170.
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Art, Inhalt"!). Diese Bildung ist identisch mit p.D „nach
Art, gleichwie" von subst :

j-l^ „Art, Aussehn^).«
—

Bsp.:
Tohar. Sg. bi-inn ]y:^. Nach Aus sehn

[d. h. soviel wie]
ein Senftkorn. — Berach. 43: n"^ p;;D bbt^rü. Man bete

nach Art od. Inhalt des 18-Gebets. Berach. 63: HD-Q

'J P;;d nnN. Einen Segensspruch nach Art od. Inhalt
des Tischgebets.

Anmerkung: Im Talmud hat pp die Bedeutung: „im

Auge," d. h. „in natürlicher, ursprünglicher Be-

schaffenheit;" vgl. in der Mischna: B. bath.
5^,. bpw n^n

]^V^ |"'V- Wenn er „Auge um Auge" gewogen; d. „genau,"
so dass die Waagschalen wie Auge gegen Auge sich gegen-

überstehen 3).
—

§12. rhtlT], bh. von /'p'pn „Anfang;" als Adv: „zu-

erst;" ebenso: n^nra*) und nbriHD „von Anfang an, zu-

erst."

In der späteren (Talmud-)Litteratur findet sich auch

nhnriDb „im Voraus" im Ggstz. zu"Q;;nn „nachträglich."^)

Bsp.: Berach. 2-2: n^nn D^Diy n'übü b^u vb]) bp^&y nD. Damit

man zuerst die Pflichten der Gottesherrschaft übernehme.

— B. mez. 1,,: r]bnr\ nn ^n^Di ^J^j. Ich habe es zuerst er-

worben. —• Berach. 67 : nbnrn n^^D i^Jd"? ^n^DH. Hat man ihm

zuerst Gesalzenes gebracht.
—

dsgl. Makk. 2u. — Dem. 83.

I^UJ n'pnnD dni. Wenn man sie von Anfang angenommen.— Midd. 3i. n"D bv n"D ^<'?N «Tn ^b n^nn^. Anfangs war

er [der Altar] nur 28 Quadrat-Ellen breit. —
Anmerkung: Eine ähnliche Bildung liegt in li'"^^"12 vor;

gleich: „am Haupte, zuerst," z. B. Joma I2: pbn y'}pD

E'NiD. Er bringt sein Teil zuerst dar.

Levy Nh. Wb. lü, 640.

-) Arucli c. II, 258.

^) Vgl. D. lloifmann, d. Mischna übers, und erkl. z. St. —
•*)

Dafür in Cod. Cambridge: H^H^p?
—

dsgl. Variae lect. E. Kab-

binovitz: I, 233. —
^) Levy Nh. Wb. IV, 636. — Lieberm. S. 31; 54.
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§ 13. Wie im Syrischen und im Christi. -palaest:

Dialekt'), so ist auch im Misnischen die adverbiale En-

dung auf n\v~ sehr beliebt. „Die grosse Ausdehnung
dieser Wortklasse scheint auf dem Bestreben zu beruhen,

Grriechisches nachzubilden, nämlich die Adverbia auf wg, bezw.

Bsp.: Meg. U: t'^V N^N innD^&y ^TH Nb. Sie erlaubten

nur Grriechisch zu schreiben. — Jebam. 3r : r\^'ob^\]} v'?V miDN.

Sie ist immer verboten. —
§ 14. Von adverbial gebrauchten Fremdwörtern findet

sich in der Mischna: DVniK „sogleich, sofort^);" offenbar

dem griecli. suö'swt; entlehnt, wie auch cod. Cambr. D'n"'DN

liest. —
Einmal in d. M. vorkommend in: Nidda 22. — „Man-

che Erklärer haben dies Wort verkannt und dem Sinne

entsprechend in DVniN „an demselben Tage," „bald" ge-

ändert." 4)

Die eigentlichen Adverbia der Mischna sind:

B:

Adverbia der Zeit:

§ 15. "^D^^K, aus der Fragepartikel ''^^ und ^r\D [bh] zu-

sammengesetzt: „wann". "'nD''ND „von wann ab"; "TiDW ny

„bis wann". — Syr.: «-aLloJ;
— arab.: xxi\

—
assyr.: mati;

—
christl.-palaest 5)

: ^J^}^\
-- mand. : r\i<DV; neusyr.: vielL:

^üi.kf, ^^AJ.
— Nach Merx (Gr. syr. S. 118) und Levy (Nh

Wb z. St.) ist "{< nur Vorschlagssilbe, wie auch cod. Cambr.

\"^?DvS' [ohne
^ hinter n] liest. — Bsp.: Pea 55. b^p^ pn ^nü^N

Nöldeke, ZDMG XXH, 485.

2) Nöldeke, mand. Gr. S. 200 und Ank. 3.

-
•') Vgl. Avuch c. 1, 48. — Jastrow, Dictionary. S. 23. — Strack-Sieg-

fried, a. a, 0. S. 18. —
*) Vgl. Lieberniann, S. 32, Anmk. 5,

^) ZDMG: XXIl, 486.
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)^bi} Wann [gilt dies?], wenn er übernommen hat ... —
Dsgl.: Dem. 65; Teb. j.: 2^.

— Durch folgendes "^ erhält

es die conjunctionale Bedeutung: „sobald, wenn." 2 Mas.

62: tl/lpDn n^D nnw td^n Sobald das Heiligtum wieder er-

baut wird. — Sotha %: HDD W]}r\V^ ^PD^N Sobald, falls

ihr solches thuet. — Berach: li: ^üu; HN |mp ^HD^nd Von
wann ab darf mau das Schema lesen? — Dsgl. Pea 8i

—
Schebi. Ij, 2i: r\im ptl'Tin ^PD^N 1]) Bis wann darf man
auf dem Felde pflügen?

~ Dafür Kethub. 67 das bibl.:

§ 16.
npriti''^^ „im vorigen Jahre", entst.: aus nNDnp'NPLi';

syrisch: N-.A,jD^i,f i).
— Den Gegensatz hierzu bildet das allein

im pal. Tal. gebräuchliche NirtyN* = N"i"Nnti/"N „dieses
Jahr" Bsp.: Schek. 65: riNon HJti''? bpw -ipntJ'vV hp^ ^bw ^d

Wer nicht den Schekel im vorigen Jahre gezahlt hat, der

giebt ihn im künftigen Jahre. — B. bath. 63: ~pnLJ/N ^K/D ]t^)

Und alten [Wein] vom vorigen Jahre. —
§. 17. *n^JD „schon, bereits". — Nach Nöldeke^) aus

1D + D, wie n~)3 aus -) + :: entstanden. Syr.: und christL-

pal.^): fc:ijs; mand: ikVDD „schon, vielleicht"; als aram.

Fremdwort findet es sich in Kohelet 7 mal. — Bsp: Erach:

87, Nasir 95: 1D^2 "iriDtt^ Es ist doch bereits gesagt.
— R.

hasch. 27: ü^Dtt/ inwip n^Dty Gott hat ihn [den Neumond]
bereits geheiligt.

—
§. 18. IS^Iö^/ „rückwirkend" in Bezug auf die frühere

Zeit; ^IBü kommt nur in der Verbindung mit ^_
vor.

Anmerkung: Schwally (a. a. 0. S. 77) stellt targ.: yns

„Eile" mit arab.: ^Py-» zusammen
;

ein Zusammenhang mit

der Bedeutung des misnischen V'^dd'? ist schwer nachzuweisen.

Beisp.: Mikw. 22. i}-)Büb ]\i:/V2W nnnü b Alle Dinge, an de-

nen die Reinigung von dieser Zeit an rückwärts voll-

zogen ist. Berach. 24, Meg. 2i: y^Br^b i^i)pn Wer rückwärts

^) Payjie Sinith, p. 412 — Liebermann: S. 35 ff.

•'')
Mand. Gr. S. 202, Anmk. 2.

3)
ZDMG XXII, 486.



— 16 —

liest [von Schriftstellen gesagt].
—

(In der Boraitha [Meg.

18^1 ponD genannt).
—

§ 19.
p^llS? „nocli", [vgl. Pred. 42] ist durch Auflösung

des Vokals gebildet i).
— Bsp. Nedar. IIiq: .1")^^ n'H ^iv

Sie ist noch Jungfrau.
— Jod. 44: 'Dty i<h pn^ Sie sind

noch nicht zurückgekehrt.

§ 20. Das bh. ^15? „noch, ferner" ist in der Misch-

na häufig in der Zusammensetzung T\^:iD „während" ge-

braucht. — l^y^ substantivisch bedeutet: „Ein noch etwas";
— nSv D^} tib)

— und nicht nur (dies), sondern ..." —
Bsp.: Joma 61: V""i "^^f^ "t^V^ Ferner sagte E. Akiba. — Kil.

65 ; Eduj. I2 : Ti;;i niCN 'n Acht Ellen und noch etwas

(darüber).
— Terum. 4?: l^v''^ )b |\v HT Ti^i Dieses „noch

etwas" hat keine Grenze. — Sabb. I5; Eduj. 2q. DV Ti;;dd

Währ e n d es noch Tag ist. —
§ 21. Vtl^iD^ „jetzt", ist wohl aus NiHtio ny entstanden,

parallel jnD = ] + Nim::
'^);

die Erklärung Levys 3): VB'Dy =
N^n nyi^D 1]) ist unwahrscheinlich, da die Elision des V in

nVLy [wie die Entstehung des 1 am Ende] auffallend wäre;
z. B. Aboth lu: TD^i< VWD)} ^h CN Wenn nicht jetzt, wann
denn? — Gitt. Ty. ^no DN vw^)}\2 ']ü.'i ni Dies sei dein Scheide-

brief von jetzt ab (gültig), falls ich sterbe. ~
§ 22. UTO bh; das ebenfalls bh. nnyD ,,von jetzt ab'^

erhält im Nh. die übertragene Bedeutung: „demnach", ,,folg-

lich": z. B. Erach. 87. nnyo TiDN Sage demnach. — Dsgl.
Sabim 22.

§23. ^'W „ferner, noch, mehr"; mit Negation ,,
nicht

mehr"; gleicb chald.-^) 3in, verk. in — mand.
'^) Din, viell.

= wsoi.; jüd.-palaest. aram.^) pin ; christl.-pal. ^^oLJ)
—

') Geiger, Lelirb. z. Spr. d. M. S. 122. —
-) Dalmaii, aram, Gr. S. 168, Aiimk, 1.

') Nil. Wb. III, 648.

') Nh. Wb. IV, 516.

">) Nöldeke, mand. Gr. S. 204.

«) Dalman, Grintk S. 109.

') ZDMG; XXII, 485. Sclnvally, S. 100.
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Bsp.: Jebam. I64: n^i)D niK'i Ferner geschali es. — Gitt.

4i: -^^27 b^D^ IJ^N 2W Er kann ihn (den Scheidebrief) nicht

mehr aufheben. —
§ 24. *1''^r] „beständig, stets", nach der üblichen Er-

krärung von V'^ii „Umkreisung" mit dem praeformativum n

entstanden. Wahrscheinlich liegt vielmebr eine Abplattung
des Stammes "ilti/ vor [vgl. Dan. 615], und das bibl.-aram.

Ninnn bedeutet somit
,,eifrig, mit Eifer" i); z. B. B. bath. .Si.

~)nn nn^D nL^iy N^nty bi Und alles, was beständig Früchte

trägt,
—

C.

Adyerbia des Ortes.

§ 25. n^'^i^ oder p^'^ „weiter, dort", ist mit dem syr.

"^01, "^(Tiiis. „dort, dorthin" verwandt und wird sowohl local

als auch temporal gebraucht.
—

Bsp.: Berach l2- |ndd

l'p^Nl von da ab und weiter. — Para 85: "j^Wi nit^d Von
Esras Zeit und weiter. — Joma 43: ibwi "["pw Q^'pm nJD

Er wandte die Kohlen hier- und dorthin, d. h. nach

beiden Seiten; dsgl. Pesach 7^: ]'?\i
—

ib^n.

§ 26. Das gleichlautende *l/^ri „hier ist" ist aus M
,,hier" und "jb ,,dir" entstanden

2);
cod. lambr. und ed. prin-

ceps haben die Lesart i^b'^n.
—

Bsp. B. mez. IO5: "[^niN^a^ j^\"i

Hier sind deine Auslagen.
— Mas. 2-^: "iDW "j^^i Hier

hast Du einen Issar. —
§ 27.

priT5 „weiterhin, dort"; bh. D^n, HnSi —
syr. '^cn, "^(nli. — arab. ^^ ;

mand. h^nb, '?\in •— B e i s p.

Dem. I3: ]hnb^ D^DD Von Kesib und weiter; — Sotha 7s;

Horaj. I4: "IQIN vXin
j'pnbi

Und weiter [in der Schrift] heisst

es;
— Sotha 75: miD p^N »^^f

CDW |^n^ -noivn niiQ p^^ HD

üDW |ND "iiQNn Sowie das dort genannte A.-M. Sichem be-

ll Vgl. Kautzsch, Gr. des Bibl.-Aram. S. 112.

-) Vgl. Barth, Etym. Studien, S. 60 f.
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deutet, so auch das hier genannte.
— Auch temporal : z. B.

Menach. IOö: ]hrh^ üvn niunü Von Mittag ab und weiter. —
§ 28. Der Gebrauch der interrogativen Orts-Partikeln

des bh.
|vS

und pN' ,,w o'' ist in der Mischna insofern erwei-

tert worden, als sich hier auch die sonst unbekannte Com-

position mit "7 findet. — Auch in dem der Mischna eigen-

tümlichen Fragewort: ri^ „woher" ist das bh. pN enthalten.

— Bsp.: Aboth Si : "i^iH nrN |N^ Wohin gehst Du? —
Terum. -Aii: ^DJ ]^i<b v^^v iJ\s* Er weiss nicht, wohin es ge-

fallen ist. — Berach. ös: b^nrü Nin ]^2D Wo beginnt man?
— Pea 7;, ßik. I9 u. v. a, v^ü „w h e r"

, d. h. aus welchem

Schriftvers? —
§ 29.. Ebenso fehlt dem bh. die in der Mischna ge-

bräuchliche Verbindung mit "7 auf die Frage „wohin?" bei

D^ „dort": D\I?v „d r t h i n". — Syr. ^L ; arab.
^J;

mand.

pn^) — talm. Dnn — palmyr. ]2r^)
— z. B. Mak. 22 : nwh djd^^

dorthin zu gehen ; dsgl. Kelim l^.
—

§ 30. p^1 „wo, wohin"; mit Praepp. verbunden :

p\lD „w h e r" und pM'? „w h i n". — Syr. \kj,f
— mand.

NDNn, NOy.
—

p\l ist aus der Zusammensetzung von ^^ [= \x]

„wo" und p „hier"
— wie das bh. hdw — gebildet 3).

— Im Tal-

mud findet sich meist die kürzere, in der Mischna nicht vor-

handene Verbindung: nd\i. Dieses lokale N*3 [syr. \^] kehrt

daselbst auch in no^n [= ndtw] „ist da" und ND^b [— nd n^b]

„ist nicht da" wieder^).
— Der cod. Cambr. hat für

jD\'-i stets

p^N.
—

Beisp.: Schebu. 3i: 'J^UD p^n Wo finden wir? B.

kam. 9;: ^rnpD p^n Wo ist mein Depositum? Sabb. 161,3

pb^iiü pTi"? Wohin darf man bergen ? Joma 5ö: h^nr^D p'TiD

Wo beginnt man? — Pesach. lOßi "^QiN Nin p\~i ly Bis
w h i n [w Abschnitt] liest man (das Lobgebet ?)

—

') Nöldeke, Grnimtk. S. 204.

2) ZDMG. XXIV, 102. - Dalman, Gram. S. 172.

^) Geiger, Lehrbuch, S. 108.

') Duval, syr. Gr. S. 165.
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§ 31. Ebenso ist wohl aucli JKD „li i*e r" aus der Lo-

calpartikel nd hervorgegangen und wird alleinstehend zu-

meist örtlich, in Verbindung mit Praepp. auch temporal ge-

braucht ^);
in letzterem Falle steht dafür bisweilen : p (cod.

Cambr. und editio princeps : p''D).
—

Bsp.: Eduj. 4i.i :
|''N'

m"i''TJ |ND Hier (d. h. in diesem Falle) gelten die Nasir-

Gelübde nicht. — a) Örtlich : Erubin 65 '• D2u; mnn ]nd ~iV

Bis hierher ist die Sabbath-Grrenze. — Ebenso Menach.

92.
-— B. bath. I2, Erub. 85 ?nodi |ndd

— von beiden
Seiten [= bh. niDi hid]. 2 Mas. bu i")DN |ndd Von hier

[= aus dieser Schriffcstelle] haben die Weisen entnommen.
—

b) temporal: Chull. IO2, Nasir 94: JNDD "ihn'? „nach-
her", — Kel. 2i. N^n"?! p^D Von jetzt ab und weiter

(seil. Nnn üvb).
— Die Verbindung "lyi ]nd?d weist stets auf

ein Ziel der Zeit
hin'-^) (nicht so: v^dVü § 21) z. ß, Nedar.

IO7, Gitt. 7y : NDi^Ly ip ]NDD Vonjetztab, bis ich komme.
— Makk. 1 1 ;

Gitt. 7? : dp 'h i])^ ]ndd Von jetzt ab bis
in 30 Tagen.

—

D.

Adverlbia der Uelation.

§ 32. S^K „wenn nicht, ausse r"; aus ^b~]^ ent-

standen, wie syr. |3"f
aus ^ + , ( und arab. !^f aus ^ +

^j/^).

Bsp.: Gitt. 9i: ^Ji^JD^ Nt'N DIN b^b mmo Hn nn Du seist

jedem [zur Ehe] erlaubt ausser jenem.
— Berach. 3;-,.

lap^ N^i\ p^DD^ N'b Man soll (das Gebet) nicht unterbrechen,

sondern abkürzen. — Nach Fragesätzen mit riüb erhält N''7N'

die Bedeutung: „vielmehr"; vgl. Makk. I7; Berach. 22.
—

p DN NbiV bedeutet: „es sei denn, dass . ." z. ß. B. bath.

2i ;
Pea 2i ;

Bechor. 63.
—

') Vgl. L, Zunz: „Das Adverb jns" in ZDMG. XXIV, 591-98;
Ges. Sehr., Berl. 1876. Bd. III, 31-40.

2j J. H. Weiss: Studien über d. Spr. d. M. S. 117.

=^) Levy Nh. Wb. I, 79. — Payne Smith, p. 192.
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§ 33. Sn «aber" — eigentl. „siehe;"
— bibl. aram. —

syp, 1(7,"
— arab. LiO

;

— Inschrift v. Teimä 15 : ')
NH — ist

eigentlich Fragepartikel und in Tal. b. oft mit dem folgen-

den Worte contrahiert. ["iDivm].

Bsp.: Dem: I4. Dnpn DN NH. Aber, wenn er vorweg-

genommen hat. — Kerith. 5«: ;;"-) miD nh. Aber R. Akiba

gesteht zu. — Makk le: rJ"inJ p^N nh. Aber sie werden

nicht getötet.

§ 34. ']K^^ „wie," gleich bh. T^'^^); syr. ^j.Christl.-

pal. >v\n; palmyr. "1 TH^) — z. B. Makk I4: Dni;;D dhn }N^•^.

Wie könnt ihr bezeugen?
- Erach 5i; Jod 3^: ^N^l ^Di

IWE)^. Wie ist es denn möglich?
— Ab. zara: 2^: nriN "]kV^1

!^~\'i]>

= N. Test: ttwc ao^cc/t^'öjö'xefcc [Luk. lOge]'^).

§ 35. '•nn „fürwahr, ja;" bibl.-aram: "n^<
; targ : nN

— ist vielleicht durch Lautwandel aus hebr: |n, nJH ent-

standen, da zwischen dem Aram : und Hebräischen ähnlicher

Lautwechsel der Liquidae öfter vorkommt^). Dagegen ist

die Zusammenstellung mit syr: V^^jot und ^^Lhn nicht ohne

Bedenken, einmal wegen des langen Vocals des cm; dann weil

neben ihnen ^DD, I^Ijö, N*D7n (neben i^Dbri) und cnn stehen. —
nn dient zur Einleitung der direkten Rede oder eines Ein-

wands, oder es hebt den Nachsatz als Eolge des vorherge-
henden hervor. —

Bsp.: a) Bei direkter Rede: Berach. I5. pD ^JN nn
nJtf D^;;nty. Ich bin wie ein 70jähriger

— B. kam. 9^: nn

y2Bb i?w. Hier ist das Deinige vor Dir (zurück).
— Nasir

5.,: ty-ipn Nin nn nm ijn. Dieser Goldenar, er sei dem Hei-

ligtum geweiht.
—

b) Zur Bezeichnung des Einwands: B. mez. 3i: nnt^

i-)DN denn die Weisen haben ja gesagt
— Makk. Ig: nm

') Gesenius, Hdwtbcli. S. 859.

•) Barth, Etym. Studien. S, 60.

') Dalman, a. a. 0. S. 190, Anmkg. 3.

') Vgl. Strack Misclina z. St. —
') Duval, a. a. 0. S. 167, Anmk. 1.
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D'i^p iTiN. Nun, sein Bruder lebt ja!
— Das Resultat

verkündend: B. bath. 3/. U/m n"^ nn. Das sind also 18

Monate. —
c) Zur Einführung des Nachsatzes: Ber. 7^: ]r^iipDU; pD

]^ü'lb pDnnuD i^N nn ibj^ n^ i'pn iwn. Wenn sie teilweise

einander sehen, dann können sie sich (zum Tischgebet) ver-

binden. — Gitt. 4t: 'pion ni nn ^'püd "jb Tr\:u; ^.1 "h idn.

Sagt er zu ihm: Der Scheidebrief, den ich Dir gegeben, sei

ungütig, so ist er ungültig.
—

§ 36.
pjl5 „nach Art, zum Beispiel"; von: |ij

„Farbe, Aussehn;" syr: , o-^v, ;
hat wie

|''V
auch die Bedeu-

tung: „Art Gattung"'^), wie arab: ij^' [bes. neuarab.] ^)
-—

Bsp.: Dem. 2^. HNlDn nD"iD jud zum Beispiel Getreidever-

käufer;
—

Eduj 87: N'3 in"''?N* 'hi< p.D wenn zum Beispiel
Elia käme. —

§ 37. *H5*'D „wie? auf welche Weise;" zusammen-

gezogen aus: "iy~^N~D
;
im Tal. jer: dafür: "iiJ n'WD^)

— z.

B. Ber. 61: |''D")D!:) "iiJ"'D. Wie sagt man den Segensspruch?

(d. h. welchen . .
)
Berach Qa: u. v. a: l^D = „wie?" [seil,

ist dies aufzufassen?]
= zum Beispiel.

— Bisweilen wird

es auch indemonstrativem Sinne gebraucht: z, B. Makk. I4;

B. kam. 2 2 u. a.^)
—

§ 38. Das in vielen aramäischen Dialekten vorhandene

Adverb: p —
[bibl. aram: |3 „so";

—
christ.-pal: ^.s, ,--fc^;

talm. jerus: "iJ^D (aus Ti p „so ist's*^'); syr: ^£ „darauf;"

mand: pD]
— bedeutet in der Mischna mit vorgesetztem ~],

bezugnehmend auf etwas Vorangegangenes: ]2\ s. v, a: „des-

gleichen, ebenso, item." — z. B. Pea 69. ]h''^'2 ]Di des-

gleichen bei Bäumen; Horaj. 3i: NDntJ' N^tJ'J pi ebenso,
wenn ein Fürst gesündigt hat. —

Anmerkung: Bei conclusio a minore ad malus steht

pty im Vordersatz, in der Formel : nDNn . . . pü . . . rnüti dn"

') Geiger, Lehrbuch, S. 106; 118.

2) ZDMG XXXIX, 615 — P. Smith p. 683.

^) Levy, Nh. Wb. IV, 169.

*) D. Hoffmann, Migdal Chananel S. 5. Anmkg. —
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z. B. 'Mas. 3io; Sebach: Ti, Kethub. Ig;
— Über pit; bD vgl.

Schnlausdrücke § 57.

§ 39. Hiermit etymologisch verwandt ist das in der

Mischna gebräuchliche ^3 „so" [ans bh: HDd] oder: „so

viel, so gross"; letzteres in der Formel: "dt p „so und
so viel." —

Bsp.: Dem. I4; Menach. lls. Dib p3 |\v dabei [eigtl.

bei solchem] ist nichts (Schlimmes).
— In Vergleichsätzen:

^sn u~ p ^,H:r:c ^^}.m Dtty düc Sowie so auch; Be-

rach. 1,: v-;pn ';y<\} p "j-üd ^)n^ J^^V-. isach der Art wie

er den Segensspruch sagt, s antworten sie ihm. — "Mas

5^: izv'rr p', pD. Für so und so viel Selaim. —
Anmkg, 1: Durch Zusammensetzung mit "7 entsteht: p'?

„zu solchem," dazu, darum". — Aboth 2g: nnüiJ p^ 'C

denn dazu bist du geschaffen; Tohar. 6g. p'? l'n^n mtin Dn^

p'"i
= „für beide Fälle;" p "^,r:.v bed. „nachher" z. B.

Berach. 2i, 81; Mach. 2^ [= bh: p nn^].

Anmkg. 2: Durch Zusammensetzung mit "'Db entsteht:

P^d'? „daher, folglich" z. B. Kil. 45. TüDNf 1 ;?-nTn p^d'?.

Folglich, wer 4 Ellen sät . . . Menach. 7g. "iDiNH p^sb
wenn daher jemand sagt. ... —

§ 40. T\f2i'D „wie viel, wie sehr, wie lange?"
aus: nD"D;

— HßD ly 5,wie lange, wie weit?" eigtl. „bis

wieviel?" interrogativ und exclamativ;
—

mand^): ndd,

NDDNn. — neus}a\, christl.-pal i^ojo; bibl. aram: i"iP?; arab:

Bsp.: Berach. 85. p'ni' riDD. Wie weit muss man sich

entfernen? — Sanh. 5i: tfinn riDD. Der wievielste (Tag)
im Monat? — B. mez. 4io. HT fsn HDDD. Für wieviel ist

dieser G-egenstand (käuflich)? Chull. 82: "lonn nOD IV- Bis
wieviel [= zu welchem Umfang] darf es fehlen? — Bechor.

4i. nn-on:: bD'orb D'D^in \vnti/^ hdd i;;. Wie lange muss
der J. sich mit den Erstlingen beschäftigen?

— In indi-

') Nöldeke, Grammatik, 207.
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rekter Frage: Aboth 5^: dhidn b^ü iran r^ü:^ v'^^^rh. Um zu

offenbaren, wie gross Gottes Liebe zu Abraham war. -

Anmkg: Das zuweilen darauf folgende ~\ bedeutet;

„so dass"; z. B. B. batli. I5: -i^;;n ^U'Jnd nh^' Tyn nd^ hqd.

Wie lange muss er in der Stadt sein, so dass er als Bürger
betraclitet wird? — dsgl. Schebi. 4.o; Sanh. L; Mak 83.

u. V. a. —
§ 41. Die Formel: n;::iD1 nf::^ nilK "^^ bedeutet

eigentl. „auf Eines wieviel und wieviel"; d. h. „dem einen

[Falle] steht wieviel gegenüber;" bei concl. a min. ad malus:

„umwievielmehr". — Christi.-pal : .al^ui ^^^a^) ,.^^)
—

sy-

risch2) verkürzt: ^s ^ und ^^nl> ^i) quanto magis [Roe-

diger, Fabulae, S. 88.]; mand. und aram: jnn in by^).
—

Im N. Test: [Matth. 630] ist diese Formel mit ov noXXa>

(Aallov Übersetzt.'^)

Beispiele: Mak. 1.: rh^t;^ noDi riDD nnN b]). Umwie-
vielmehr muss er bezahlen. — Erach. 84: n^^n ~n NH^ti' V'DNy.

Umwievielmehr ist man verpflichtet...
— Im Vordersatz

steht gew: HD s. v. a. „wenn schon . ." —
§ 42. m?2l5 »wie, sowie"; ist aus "3 und der femin :

Fortbildung des uralten m;i [in *dd] entstanden
5),

das im

Aramäischen^) durch Lautwandel zu Zar) und ZoX wurde');— mand: Dnidn = LoJj „wie"; Hns'? „bei"S)
—

palmyr^):
niD ^DD „deshalb."

—
Bsp.: 'Mas. 5ä: riMit' HiQD^ ~imn Tiin\ Die Sache kehrt

zurück zu dem, wie es war, d. h. zur früheren Bestimmung.—
Dsgl. B. mez. 2,;

— Berach. 65: imroD din bvj im'pEf. Der

Bote jemandes gilt wie er selbst.

') ZDMG. XXn, 490. —
-) ZDMG. XXXIX 596; Payne Smirli p. 1195. —
•') Luzatto, a. a. 0. § 117, p. 47; Nöldeke Gr. S. 349. —
^) G. B. Winer, a. a. 0. — S. 214. —
">)

ZDMG. XLI, 628, A. 3. —
ß) Graetz, Monatsschrift f. Gesch. & W. d. .Jdtins. XXIV, 536.

') Levy Nh. Wb. II 343; Fleischer, Nachträge: 452. -
«j Nöldete, Gr. — S. 194

;

—
») ZDMG. XXIV, 102. —
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Anmkg, Auch im Phönicisclieii findet sich der Gebrauch

der Feminalendungen bei rhy und nJD gleich hebr: ^bv und

E.

AdrerTbia der Bejaliimg und yeriieiimiig".

§ 43.
Jil

oder pH „ja, gewiss,,,wohl" [bh]; syr: ^If

chr.-pal : .
f
— talm : pN

— arab :

\\^, Jjl^.

Bsp: Joma 3i : ]n "iDiN Niriu Und er sagte: Ja! —
Menach. IO3. |M pn ib onDiN* Dm. Und sie sagten ihm:

Ja, ja!
—

§ 44. 1^^ „nicht, nein" steht vor einem folgenden

NominalbegrifF, und war zumeist bei Verbo'ten imGregensatz zum

Erlaubten, analog, syr: jocn i^^ls. statt ]ocn 13
—

neugriech :

dsp statt ov oder
fj>i]~).

—
Bsp.: Sabb. 4i:- |\v nDDi |^JD'iD ncn

('JQ'ü. Worin darf man [am Sabbath . zum Wärmen die

Speisen] aufbewahren ,
und worin nicht? — Mak. I3.

D n'pn lyh |\S'. Man schlägt nicht (mehr) als 40 Schläge.
—

Anmkg. Durch Contraction mit N'n entsteht 'J"'}^ z. B.

Berach. I4: Wtt'") iJ^N. Es ist nicht erlaubt. — n^jn ^b pN
=

„ich habe nichts anderes als . ." d. h. aus der betr.

Stelle folgt allein, dass . . z. B. Schebu. 85.

§ 45. Aus der Verkürzung von |^N ist die Negation ''K

„nicht" entstanden; [viel], bh. 1. Sam. 42i; Job 22^0] ge-

wöhnlich nur vor einem mit N beginnenden Worte gebraucht;^)

[im Aethiop. den Verben praefigiri] Bsp.: Sotha 81: dpn \^

p Ihr seid nicht so. — B. mez. 63: ^b |mj nn^ W DX

Wenn da mir nicht giebst.
— Sabb. I9: IK/DN' W Es ist

nicht möglich.
—

§ 46. KT' „nein, nicht". Diese Negation kehrt in

allen aram. Dialekten wieder und wird in der Regel zur Ne-

') Duval, a. a. 0. S. 166.

2) ZDMG; XXXIX, 603. —
•^) Geiger, Lehrbuch, S. 101 und Dukes, a. a. 0. S. 82. —
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girung von Verbal s'ätzen [selten bei einzelnen Wörtern] ver-

wandt; in der Mischna bedeutet alleinstehendes i<b mit folgd.
~W „dass" eine Ellipse z. B. Terum. 813: n^;;n ncnnnty i<h

Nicht [ist gemeint, gesagt], dass die Hebe aufgebe.
—

Temur. li : '^wi DiNLf i<b Nicht [etwa], dass es jeman-
dem erlaubt sei. — "im . . i<h bedeutet [wie bh] „nichts;"
z. B. Sukka 27: im ':b iidn n^ Sie haben uns nichts ge-

sagt.
—

§ 47. Durch Contraction von n'? mit Nin ist IS'^5

„nein, nicht" gebildet; [ähnlich aethiop.^) akko = äl

+ kona = jom 13.]
— Mand. in"?; syr. al^ — targ. ^i<b. —

Diese Form wird besonders zur Negierung eines einzelnen

Wortes oder Redeteils 2) verwandt, oder wenn der Negation
kein Verbum unmittelbar nachfolgt 3). Bsp-: Berach. 2i:

xy N'b M<b DNl Und wenn nicht, so hat er seiner Pflicht

nicht genügt.
— Gitt. 7i: ^^b '^b b]) "idn CvV Wenn er sagt

auf [die Frage] : nein: nein! —
§ 48. Das im bh. nur in poetischen Stücken empha-

tisch^) gebraucht T'S findet sich in der Mischna häufig bei

Anführung eines bibl. Verbotes. — z. B. Pesach 83: Dnm'D

NüD^ t'm HNi'' by2 Sie sind gewarnt vor dem Verbot: „Es soll

[Gesäuertes] nicht gesehen noch gefunden werden" (Ex.

12,19-)
— Sebach. 810: "^^mn b^ bv rr\'2V Du hast übertreten

das Verbot: „Du sollst nicht hinzufügen". (Deut. 42).
—

Anmkg: Das im Piüt (Kalir) gebräuchliche b'2^ „dass

nicht" ist in der Mischna unbekannt
5).

§ 49. Die Partikel ^3 kommt in der Misch, in der Be-

deutung „wenn" nicht vor 6); dagegen sehr häufig als Frage-

^) Nöldeke, mand. Gr. S. 430, Anmk. 1. —
-j ZDMG XXXIX, 603. —
^) Lnzzatto, a. a. 0. S. 100. —
'') Geseaius, Grmmtk. S. 467, —
^) Delitzsch, Theolog. Literaturblatt 1889, No. 47.

^) Graetz, Monatsschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Jdtms Bd. XIV,

182, Anmkg. —
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Partikel mit positivem und negativem Charakter
^).

Phon.

D „denn" ; assyr. kl — Zar Einführung der direkten Rede

(wie syr. ?) steht ''D schon im bh- — Bsp.: In p o s i t i v e n

Sätzen: Tam. 23: nD")yD^ Dntj/D D^iJyn b ^Di Ist alles Holz

brauchbar für die Brandstätte (des Altars)?
— Tam. I2: ""^'i

vS*3 nJ'isr^n nyit' nwn Zu welcher Stunde kam denn der Vor-

gesetzte?
— Negativ: Pea bo'- ^'bnt2 ^j;;n "]n^"i ^di Wie

kann denn der Arme umtauschen? — E,. hasch. 3q: "'D'

ri;:n'7D ririy nmo ^lJ' m^ Haben denn etwa die Hände des

Moses den Krieg geführt? —An m e r k u n g: ^D ^b bedeutet :

„Es ist nie h t s 0" ^). z. B. Schek. I4 : n'pn ^d n^ E s i s t

nicht so, sondern ... — Jebara. 83. ""D N*? ür\b idn Er sagte zu

ihnen: Es ist nicht so. — [Dieses O wird auch als = ]2[

„so": 0? i<b) erklärt]

§ 50. Hf2i^ „vielleicht, d a s s n i c h t", contrahiert

aus 3) ^' [= -ic^n] + f<D (bh. Hohel I7 : nübii;): analog dem

aram.'^) nd*?!, ^t^aX? ;
wie (jijttots, ne forte, in Bez. auf etwas

zu Befürchtendes. — Bsp: Kethub- 67. n^^i^ n'? 'piDH NQtf

Vielleicht fällt ihr eine Erbschaft zu- — Aboth I9 :

'\pwb 'n^b' DDiHD NDki', "innin -i\"i; ^^n Achte auf deine Worte,

damit sie daraus nicht lernen, Lügen zu sprechen.
—

Termini technici.

§ 51. Der Ausdruck P^^D „in Wahrheit: „je-

doch, aber" bezeichnet die recipierte Halacha^) und steht

für aram. NUti'ipn [= ^.^^^a^oäI^?],
womit die Targg. das hebr.

DJDN und PN übersetzen
6).
— z. B. Sabb- U. IO4: ncN nDNQ

'] Gesenius, Hdwtbch. S. 346.

-) Geiger. Lehrbuch, S. 24.

') Luzzatto, Orient 1846/47. No. 1 und 52. — Levy, Nh. Wb. IV, 570.

*) Dalman, Grmmtk. S. 176, Anmk. 1.

n Vgl Tal. babii. B. mez. 60a; _ z. Frankel, Hodegetica i. M. S. 21

und p. 286. —
'^) D. Iloffmann, Mischna erkl. u. übers, z. St. — Jastrow, Dictionary,

S. 79.
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In Wahrheit, jedoch haben die Weisen gesagt.
— B.

mez. 4ii: n^nn pn noNn Jedoch bei Wein haben sie es

erlaubt. —

§ 52» b)y steht elliptisch für iDib \n^\n h^D' „ich
könnte sagen", bedeutet daher s. v. a-: „möglicherweise"^);
z. B. Math, lio

— Chull 84: TiDN nh^ b^D' ^E s wäre an-

zunehmen: es sei verboten. —
A n m k g : Im Nachsatz steht dann die Fcrmel : II^TTl

*1^T^ .,Eine Lehre [giebt dies], um zu sagen": Aboth 3«.
— Der Ausdruck wird gewöhnlich da gebraucht, wo früher

ein Zweifel an der Lehre vorliegt, z. B. nach piD n^ltf „man
könnte für recht halten": Sotha 63, Menach 85; Chull. 10 l,

u. a. —
§ 53. ^1!D'^D5 „gleich als ob es möglich

wäre", zur Einführung von Anthropomorphismen''^); kommt

jedoch in den kritischen Mischna-Ausgaben niclit vor- —
Sanh. 65 : t'iD^:;: TmOIn ])wbr] dd .iJ^Dtf Was spricht g e-

wissermassen die Gottheit ? —
§ 54. "3 SSSI*'^ „gleichwie mit etwas hervortretend",

d. h. es darstellend wie ein Abbild-^): ,,gl eich wie, des-

gleichen"; — talmud. p^DJD oder n^n p^DJlD'*);
— Bsp.:

Pea 48, Chull. 9i : m nuvd desgleichen, item; R.

hasch. 33: nDiN nnN ~iD"!3 NUi^D desgleichen sagst du

(heisst es in d. h. Sehr.).
— Sebach 5 6,7. ]n2 Ni?V3 dhd D-i'an

Was von ihnen [den Opfern] als Priestergabe enthoben wird,

gleicht ihnen, d. h. in den gesetzlichen Bestimmungen.
-

§ 55. ^IDIT'D contr. aus id'ö'D ,,wie zu sagen"; ,,
da s

heisst". — Anmerkung: M. Sachs, Beiträge (S. 102)

vermutet in iDlbD eine Nachbildung des griech. wc enog si-

nsXv. — Bsp.: Sanh. öß. Di'pD 3"'^';; iJnb \'^\i; noib Um d a-

^) Levy TWb, S. 334.

-) Lqvj Nh. Wb. II, 240. — Kobak, Ztsclift. VII, 47—48.

'')
Nh. Wb. n 255. — Fleischer, Nachträge II, 445. — J. H. Weiss,'

a. a. 0. S. 16. ~
-') Geigei-, Lehrb. S. 113.
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mit zu sagen: Wir haben keinerlei feindselige Absicht

gegen euch. — Snhd. 64: "iDi'pD ,,das h eis st" (zur Erkl.

des Schriftverses).

§ 56. n^lb yy:^ J^KI „Und nicht braucht man zu

sagen"; d. h. „geschweige, um wi e v i el m e hr";
Terum. 84: p^iR bü b"Ui<^ nDTin b^ r^ Wein der Priesterhebe,

und geschweige gew. Wein. — Tohar. 4:q: D"'3"in r\Wi:i

-i^n^n rnty^n ^iJ"Ni Im öffentlichen G-ebiet, geschweige erst

im Privatgebiet,
—

§ 57.
|5tL^

vID ,,u m w i e V i e 1 m e h r"; eigtl. [„Es istj

ganz, dass so" . . oder: „Alles [spricht dafür], dass es so

ist" 9-
— Diesem Ausdruck entspricht syrisch 2): ^£ ^ und

i^AJi.At\A
^ooi. _Aj ]]

= ovd' hl ^äXXop, gleich targ.: pT ^D;

und ]j\ü b^ unterscheidet sich von dem synonymen |n U^N

insofern, als letzteres bei der Durchführung des Ver-

gleichs gebräuchlich 3) ist. Bsp.: Kil. 81. by^ nboNO nnniD

riNjn:: ptf Sie sind zum Essen erlaubt, umwievielmehr
zur Benützung.

— Kel. 1^. D^ndü jn pti' b'2 Umwieviel-
mehr sind sie unrein. —

§ 58. *n^in1 T'p eig. ,,Leichtes und Schweres"*); eine

der Normen, die zur Erforschung der Halacha dienen:

,,u m w i e V i e Im eh r" oder ,,-w e n i g e r;" [entsp. bh. ""D
f^N]

bei conclusio a minore ad malus und umgekehrt.
- Bsp.

B. bath. 97: yin3 V'p iIcn rat^n Für Sabbath haben sie es

gesagt, umwievielmehr für Werktage. — Aboth I5 :

nnn rt^'Nn V'p ncN 'int^ND Eür seine Frau haben sie es ver-

boten, umwievielmehr gegenüber der Frau eines an-

deren. — „u m wi e vi e 1 w e nig er" vgl. Schebi I2) Je-

bam. 83; Chull. 2-. — Die Einleitungsformel eines solchen

') Stein, Tal. Terminologie S. 31.

2) Duval, syr. Gr. 282 Anmk. 2;
- ZDMG XXVI, 803; —

Payne
Smith p. 1651.

'') J. H. Weiss, a. a. 0. S. 18.

') Levy Nh. AVb. IV, 304. -
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-iDim b^ lautet: . . '\i; ]n ij\x » . . . gn hd z. ß. Pea Ge; Se-

bach: 1^ u. v, a.

§ 59. Hierher gehören schliesslich die Beteuerungs-
formeln: DlT^tÜ^I DH eigtl. „Schone und Frieden (sei)"; d.

h. „bewahre, fern sei es". — Mandi): DNn; syr: ^^
oder ^^o.^^)

Bsp.: Eduj. öß. mJHJ N^Dpyiy D*i"?tyi on. Das sei fern,
dass A. in den Bann gethan wäre. — Jod. 85 : n"? ü'hm on

bf^itJ/^n D"IN p^nj. Bewahre! Dies hat niemand in Israel

bestritten.

§. 60. DieSchwurformel: mil pS?^(l „diese Wohnung"
bedeutet s. v. a. „ich schwöre beim Tempel" z, B.

Kerith. 63; Kethub. 29. [vgl. die Formel ni'ü;;."! im Midrasch

Tanchuma ed. Buber III, 66].

§ 61. Bei Gelübden wird die Formel: Dilp gebraucht;

syr; j^ioaijD „Substanz, Person;" also s. v. a. „Bei meiner

Person, meinem Leben"; im Volksmund vielfach ver-

stümmelt
; vgl. Nedar. I2.

n.

Die Praepositioiieii.

Die Praepositionen hatten wohl ursprünglich alle räum-

liche Bedeutung, die dann meist in eine übertragene hinüber-

spielt; da die Praepp. bei dem Fehlen eigentlicher Casus diese

zu ersetzen berufen wären, erlangten sie dadurch eine grössere

Entwicklung und ein weitverzweigtes Anwendungsgebiet, wie

ja überhaupt in der Fortbildung der Sprachen ein allmählicher

Fortschritt von ursprünglich reiner Anschauung zum Be-

grifflichen hin sich verfolgen lässt^).
— So erheben sich

auch die Praepositionen zur Höhe des begrifflichen Aus-

drucks von ihrer ursprünglich localen Bedeutung, die jedoch

noch am stärsten unter ihnen vertreten ist. —
^) Nöldeke, Mand. Grammtk. S. 89. —
2) Payne Smith : p. 1327.

3) Vgl. M. ßudie : Die Praepos : Sy, Halle 1882.
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§ 62. Die Praeposition "3^) bezeichnet zunächst, von

der localen Bedeutung ausgehend, wie im bh. die 3 Haupt-

begrifFe: 1. in (auf, gegen, unter)
— 2. an (bei, vor, für);

3. mit (durch); sodann temporal das Geschehen in der

Zeit; schliesslich dient es zur näheien Bestimmung eines

Nomen. (3 essentiae).

Bsp.: Berach. 2^ Sx^^cj pnn n^^JD. Es geschah bei R.

G-amliel — Ab. zara. Öt : iirtyn ]^^ nt^ty. Er schickt ihm Wein

als Lohn. — Schebi. 7? : U^DD TD. Eine Art mit der

gleichen Art. —
Temporal: Berach. l^: r^^V^ '.n iiDV'? aufzustehen zur

3. Stunde. — Gitt. 4^ nJlt^NnD „anfangs;" Taan. 46: „zum
ersten Mal." — Orla 2u: ^'on pn n'pnnn ^n zuerst oder

zuletzt. —

Akg: Das suffigierte n mit Wiederholung der Praepo-
sition erhält die Bedeutung „derselbe"^) z. B. Meg. l^'- "0

uro „an demselben Tage"; ähnlich aram: i^t'^v:^ HD (Dan.

3g, ^an) ohne 2. —
Das ~Zi essentiae [fehlt stets in cod. Cambr., bisweilen

in ed. princ] steht: a) bei:

Substantiven: Kethub. 13^: 1^2 als Zeuge; Nedar.

IIa: HJPDn als Geschenk; Menach. 7,,
: riTinn als Schuld; —

b. bei Partie ipien [wie "3 vgl. § 87]. Erub. 64, Pesach.

2^: nw2, i^TDn mit, ohne Vorsatz;
— B. kam. 3,: l^iDPDn

mit Absicht; [Schekal. 4?: DHOD schlechthin; tt^ii^DD ausdrück-

lich;] Chull. 5,. ]}M^2 indem bekannt ist; Schebi. 7:, Chull.

7^: cyü in-ün N:nti^ b. Alles, was einen Geschmack giebt;
—

Anmkg: Wird n proclitisch bei n'? gebraucht, so hat

dieses Nb die Bedeutung: „ohne;" 3) z. B. Mak. 2?. JHD n^
bnj ohne Hohenpriester; Erub 4^. i^iDPc N'b ohne Absicht;
Menach. 43: nrö N'^n ohne Brot. —

^) Stade, Grmmtk. S. 223; Gesenius, Hdwtbch, S. 83.

2) Vgl. G. ß. Winer, Grmmtk. des N. T. Sprachidioms: S. 37 und
166. — Geiger, Lehrbuch § Mg.

3) Nöldeke, mand. Grmmtk. S. 193.
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§ 63. Die Praeposition "^ bezeichnet zunächst die

Richtung: „nach, gemäss-, sodann die Zugehörigkeit:
(von); 3. das Vorhandensein: „an, auf, für, in Bezug;"
und wird ferner 4. rein temporal, — 5. pleonastisch
gebraucht; (vgl. § 87).

Bsp.: Gitt. I2: vrrrh
ji'pptyj^D. Von Askalon nach Süden;— Erub li: hd^} 'dd rt>))r:h höher als 20 Ellen [aram: Vi:^

^ T. Sam. 226.]
— Mach. 64 : innib |^3 ipD;;'? |^n. Sowohl

nach ihrer Tiefe als nach ihrer Breite;
— Mak. 2z\ n:i;"i'?

nach Willen, d. h. mit Absicht;
— Jebam. 14^: riNy''' ntl/Nn

nJiif")'?. Die Frau kann den Mann nach ihren Willen [d. h.

freiwillig] verlassen. — Sotha 4^: pi ihn'? später; Berach.

92: D''P")d'? zeitweise. —
§ 64. ^IS? [bh.

—
aram., phön. gleichlautend; bh. "»^y

arab: J^; sab: 'hv\ assyr: eli] dehnt die Bedeutungen des

bh: 1. „auf, zu"; — 2, „für, mit"; — 3. „für, wegen" —
in der Mischna noch weiter aus:

1. In Verbindung mit dem Pron. person: yb)) „auf, an

dir" (ist es); d. h. dir obliegt es: vgl. Aboth 2^^
: "yh]) n*?

"nDJ"? HDN'PDn. Nicht an dir ist es, die Arbeit zu vollen-

den. Jod. 43. i'cH^ nwi ybv- ^Dir obliegt es, den Beweis

zu führen; — Ferner bei Zahlenangaben: B. bath. 2c; Gitt.

8». nanD bv nyno zur Hälfte
;
Pea Se ;

Kil. 3, : 'i bv d^hdü 'i

D^HDü. Sechs Quadrat-Handbreiten;
—

Meg. 2i, Sotha 7,:

nD bv mündlich: Chull: bi\ Sotha Ss miD bv^ gewaltsam

(cod. Cambr. und ed. princ: ohne D).

A n m k g. Die Wurzel mD ist mit arab : Sv5 identisch 1) ;

in manchen Mss. wird dafür auch 'niiD geschrieben 2).

2. Pesach. 81: rhv^ r\'hv tont:'. Wenn ihr Mann für sie

geschlachtet hat; dsgl. B. mez.
6^.
— B. bath. 83. ny-JH TN

niJDpn bv moJiDrD. Die Grossen werden nicht auf

Kosten der Kleinen ernährt; T. j. h: vby bxJ Nint^ b [ed.

^) Geiger, Lehrbuch. S. 31.

2) Barth, Etym. Stud. S. 22.
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Cambr: loy]. Alles, was mit ihm gegessen wird. — Über

'1 '^y vgl: § 80. —
3. Mak. 3i5: n^by itS'DJ "^D'J. Er büsst deswegen sein

Leben ein;
— Toliar. I5: H'bv riDiinn TN ]'D')W. Man ver-

brennt ihretwegen die Hebe. — Über ""1 h]) vgl. § 101. —
4. Bei den Verben des Anssagens etc. z. B. kam. 3g,

Pea

56 : 1DNJ riT bV' Von dem heisst es; Berach. ös : vby nDN

NJ^jn '"1 "py. Sie sagten von E. Ch. —
Die eigentlichen localen Praepositionen sind:

§ 65.
J'^D „zwischen"!); aram; |^3, v^ilci ^ils mand.

n^D, N^J^n^); sab. pn; assyr. biri. —

Weitverzweigt ist im Nh. der disjuntive Grebraucb für

sive — sive, der im bh nur äusserst selten ist^).
—

Bsp.:

2Mas. 3/, Pea 83: ]^irm p d^jdd pn sowohl innen als aussen;
— Chal. la; Nasir 9.,: p pi p p. Es sei so oder so;

Mak. 1^: iriüb pm Dvn pn heute oder morgen.
—

Weitere Fortbildungen gegenüber dem Bh. weist die

Mischna in folgenden Verbindungen auf:

a. 'b . . . . p |\v und "^ . . . ]^2 HD. „Es besteht

kein Unterschied", bezw. „Welcher Unterschied be-

steht zwischen . . . undt . ." — z. B. Meg. I5. pn |\S'

N^N mwh D"'i\ Es besteht kein Unterschied zwischen Sabbath

und Festtagen, ausser dass . .
— Sebach. 9i : J"") nm ]^3 ]\\

n'pn ''""1 n^l'?. Es besteht keine Differenz zwischen der An-
sicht E,. G.'s und der R. J.'s ausser dass . . Schebuoth 1. :

D^jn^b D^b^']^^ ]^n no. Welcher Unterschied besteht zwischen

Laien und Priestern? dsgl. Aboth 5i9.

Anmkg. Li diesen negativen Sätzen tritt die ursprüng-
liche Bedeutung als Substantiv

[]^?
constr. v. V>2] wieder

hervor
'i).

^) ZDMG, XXXVn, 532 ff.

2) Nöldeke, mand. Gr. S. 362 ii. Amk. 2.

'') Gesenius, Hdwtbch. S, 99.

4) A. Stein. Talmud. Terminologie. S. 9.
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b. Die Verbindung: loy;; pn'? iJU ist analog dem sy-

rischen: ffiiÄil v^rnQj-4s und nm^ ij^n gleich jerus.-syr:

(TL^o .©(tlaIaO; wofür in Peschit: .o(n?o.4A» = ;««t' Idiav.^)

Beisp. Bik: I4: iDiJ;; p'? iJU 'p'pDnD Nint!/Di. Und wenn er

[für sich =] allein betet. — Chull. 63: DDav V^^ l^'^ im

Grgstz. zu DH'iN |\v'n DnrivX wenn andere zugegen sind; —
Ab. zara 22. iJ^nb iJ^n „unter vier Augen;" Grgstz. r\W)'2

D^Din — Jebam. IS^. nJ^3^ u^n f'pn. Ein Paar, das die Cha-

lizah [vgl. Deut 259] unter sich (d. h. ohne Zeugen) voll-

zieht. —
Anmkff: Der Dualis lautet in der Mischna: G""nJ''3, DTIJS

[bh. D.'';? ^Sam. ITJ z. B. B. mez. lO^,. D^n:3 p-iMi HiJJ ^Hl:'»

Zwei Gärten und das Kraut zwischen beiden;
— Nidd.

IO3. D^^nJ^DLy D^Q^ "iNt^i. In den übrigen dazwischen-

liegenden Tagen.
—

§ 66. '^äST'ID «angesichts, gegenüber, gegen;" entstan-

den aus: ''85<^"3 ; syr: v^V ;
in der syr. pal. Evangelienhand-

schrift^): \£^ oder va.£ii.; ebenso: mand'aisch^); palmyr^):
"iDiV ohne die proclitischen Praepp:

=
slg^ tvqoc; in Targ. und

Tal. jer. steht dafür ^DN b})^).
— Bsp: E. hasch: 38: pT b

nb)}D ^D^D D^bn.DD 'pNlty^ vm. Solange Israel nach oben

schaut. — Tarn. 25. pDa ^D^D nach Norden;
— Sotha Ts.

D^Vl.) in •'d'?d gegen den Berg Gr. hin. — Sanh. 64.

Dvn ^D^D iHiN p'^in ^^i<n. Der Mann wird gehängt dem Volke

zugewandt. — Chal. 64. QWDD hndiü ^ö^di mnü. Von der

Mitte (der Wand) dem unreinen Gegenstande zugewandt,
sind die Geräte unrein. —

Anmkg. Im Talmud erhält "'d'pd mit folgendem Relativ-

satz die Bedeutung: „weil^);" z.B. Pesach: 8''; vgl. Aruch

c. und Easchi z. St. — J. H. Weiss, a. a. 0. S. 20.

^) Geiger Lehrbuch, S. B7.

') ZDMG XXII, 487
; Schwally S. 5.

-') Nöldeke, Gr. S. 193.

) ZDMG. XLII, 412,

") Dalmau, aram. Grinmtk. S. 183.

«) Nh. Wb. II, 342.

2

4
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§ 67. 1J1J3 „gegenüber, entsprechend^'; [bibl.-hebr.

n. -aram selten];
— LXX: aar avTov oder Öy^oiog avTf.

Beisp. Schebu. Ir. r\i}}2wn bv i':i/r\ M.):D'm. Und falls

der ihm Gegenüberstehende (= Gegner) betreffs des Eides

verdächtig ist. — Aboth 2^^: D^ODn bw piN "ijud DDnpD ^in.

Sonne dich gegenüber (= an) dem Licht der Weisen; —
Pea li: D^ü -jjd niin iio'^n. Das Lernen der Thora ist

entsprechend allem (d. h, wiegt alles auf). Eiduj\ lio: b:i^^'\

mJJD. Und er esse ihr (= der Summe) entsprechend.
Anmkg: Dem Satze: ^Nitt'^ b^ "iJJD b^\>^ nt^D (Mechilt:

Exod; 15i.) entspricht syr: l^s>LL] i>o,iQ^.o Xil^).

§ 68. "v T[1^D bh : „gestützt, angelehnt an;" hat

misnisch die praepos. Bedeutung: „nahe an" und wird lo-

cal und temporal angewandt.
— Bsp. a) Pea 62: ~iDi;;rt

ty^"i.l'? "iiDD ^'m. Die Garbe, die nahe an (neben) dem Ge-

treidehaufen liegt;
— Ab. zara 3 g» n^n'? ^idd iH^n n^nit; ^d

D''3DiD"y Wessen Haus neben dem Götzentempel liegt.
—

b) Sabb. 1 2 : nnJD'p "i'^^ nahe der Minchazeit — Joma

lg: 'ib TiDD *iN -i3:in nNnpD. Zur Zeit des Hahnenrufs oder

nahe daran. —

§ 69. 2: bV oder ^SJ ^^ „au±, hinauf, über;" —
„an, bei, neben;" — „infolge, vermittelst," [eigtl.

„auf dem E,ücken, auf der Höhe]."
Vom hebr. n.l „Rücken" ist das syr. wda.^^^1 vom St.

«-iii^
zu scheiden; eine dritte Wurzel enthält das neusyr^):

a^, j

jcL^
— arab:

L^^ drinnen. — Christi, palaest: --2:1^^^=
TTjjoc Matth..21i — palmyr.3) jd nj = s^t-oc innerhalb

;

—
In DJ bv sind wahrscheinlich die 2 verschiedenen Wurzeln

[gab und ganab] zusammengeflossen/) da es nicht nur „auf"^
sondern auch „neben" (vgl. § 71) bedeutet; die eigentliche

') ZDMG XXI, 467 und XXVI, 803.

') Nölcleke, Neusyr. Gr. S. 172, 179. — Schwally, S. 14

') ZDMG: XLII, 413.

•*) Schwally a. a. 0. Anmkg. 1).
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Grrundwurzel ist in jedem einzelnen Falle kaum nachweis-

bar; im Targ. j. wird das hebr. ''D}) mit "»DJ wiedergegeben, ')

in LXX und Vulgata DJ bv = bb ^JD h^) gefasst;
— b^ p)N

DJ bedeutet „obgleich", synonym ""D by p]N vgl. § 103.

Beisp. B. kam 9^: raiD ""nj b^D h'pddj. Es ist un-

brauchbar, auf den Altar gebracht zu werden. — Kil. 2^:

DiTDJ b]} yTil riM'' i^'? man soll nicht darüber säen. — B.

bath. 3r. irPD ^nj b}} n^'pj; nn. Wenn jemand ein Oberge-
mach über seinem Hause baut . .

— Taan. 32. 'J''X Nim

V2.\ bv '^^Q^V' Und er steht nicht dabei. — Eiduj. lu:

pNPi UV DJ bv N?2ü. Weil es bei einem Gesetzesunkundigen
für unrein gilt.

— Tohar. ^s. ts'ip 3J bv wv^^ xh^n neben,
d. h. „gleich" [vgl. Aruch II, 219: = nyi bv\

— Mikw. 22.

niNDD DJ by ity;;jt5' nnnü b lon ni^dji -nDJty mpD. Wenn
ein Tauchbad beim Ausmessen für unvollständig befunden

wird, so gelben alle Dinge für unrein, an denen die

-Reinigung vermittelst desselben vollzogen ist. — Mikw.

8j: npn nj bv Hndd. Unrein (infolge) wegen des

Speichels.
—

§ 70. T)as Nomen: D^3ö erhält in Verbindung mit

Praepp. auch praepositionelle Bedeutung:

1) ''JSS bedeutet bh : „vor" (lokal) und wird dort fast

nur von Personen gebraucht; in der Mischna ist die Bedeu-

tung temporal erweitert in dem Sinne von: „zur Zeit jmds
oder einer Sache:" — z. B. ChuU. 5i: n''nn ''JDD zur

Zeit des Tempels.
— Erub. 7u: i'Jsn iht; din^ pDi.

Man nimmt den Vorteil jmds wahr in dessen Abwesen-
heit. —

2) "D C^OÖ^ „innerhalb, nach innen;" syr: cu^

^bo. Bsp. Erub. 69. ITD D^JD^ IT das eine innerhalb des

anderen;
— Sebach. 65, 145 : ^^Vb^r] p d^Jd'? innerhalb der

Vorhänge.
— Kel. 44; Tew.

j.
2 6, ?>.,'. pnb^

— d^jd^i hjdd.

Von ihm (dem Gerät) aus nach innen — aussen. —

1) Aruch c. n, 223. —
3*
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3) Das bli : ^3Ö^ „wegen" in der Verbindung HD ^JDP

„weshalb" [Eiduj. 1^; Menacb. 43] ist gleich syr: ^\!l

§ 71. 1123 „zur Seite, neben"; im bh, ist die Zu-

sammensetzung mit in nicht vorhanden; Syr: ,.*. ; neusyr: 7 \^^\

— neuarab: v^I^ [^2;.]2j (vgl. § 69). z. B. Gitt. 9«; Chull. 8,

u. V. a. nr nyn m dies neben diesem. —

§ 72. nn^^ „hinter, nach." lokal und temporal ge-

braucht, (letzteres in der Misna meist mit vorges. "':'.
—

"inN'"?)

—
Christl.-pal. : jQ-u nach; ^^jo-uilik nach hinten;

— samar:

-nv^)
— mand. \sn"inkV = niHN im Tal. babh, mn Tal. jer>)— Über ~^ "iHnS und w "iHnd vgl. § 86.

Anmkg. Im Midrasch wird unterschieden zwischen "iriN

„später" und nnvX „gleich darauf"
; (Ber. r. 44, 42°) 5).

Bsp. Pea 4io» "i""!! "inN hinter der Hand (Handrücken);

Ggstz. T'i^
— ß' hasch. 37. nojDn n^n niHvx iDi^ n^ntf ^d.

Wer vorübergeht hinter dem Bethause. — Gritt. I0. "iriN'b

nn^D nach dem Tode. — Nidd. lOg. inrux'piS' D?n tags darauf.
— Kidd. 2g; Bechor. 23. ]nod nriNt' nachher; — Berach. 22,

81. p IHN [bh. p ihn] hierauf. —
§ 73. D!S? hat in der Mischna häufiger als in bh. tem-

porale Bedeutung; z. B. Sabb. lio. HDtfn DV mit Eintritt

der Dunkelheit;
— Nidd. 99. nonn fJH oy mit Sonnenauf-

gang
=

syr. (^^^ >Q.16).
—

§ 74.
'^iri

und
"^inD „mitten in, während" haben

in der Mischna auch temporale Anwendung, die sich im
bh nicht nachweisen lässt; z. B. B. mez. IO4. — inN — "jin

^) Payne Smith, p. 280.

2) ZDMG: XL, 739; — Barth, Etym. St. S. m.

=>)
ZDMG. XXIi. 467.

*) Nöldeke, mand. Grmmtk. S. 194.

'"') Strack-Siegfried, a. a. 0. S. 61.

«) Payne Smith, p. 2903. —
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prn während — nach der Zeit;
— Berach. 6g. ])lDn linn

während der Mahlzeit. —
Anmkg, "lin^ [bh] „aus -- heraus" geht bereits in

der Misna bisweilen in die Bedeutung „infolge" über; z.

B. Jebam. 16 7. nnmn TiPD ^d?j. Er erinnert sich aus den

Worten heraus, d. h. „infolge".
— Daraus entstand im Tal.

babl. der termin. techn. "["iDD =. aus dem Grunde, weil",

wie das aram. 'ü"'D [= 1^ ]d] „aus dem^), da".

§ 75 Rein temporalen Charakters ist in der Mischna:

Dllp 55Vor", das im Bibl.-aram. zumeist örtlich angewandt

ist;
—

Syr. io,x); arab. Jjö — mand. DNmp^),
— Gewöhn-

lich folgt darauf die Praep. ""p, [die jedoch in cod. Cambr.

selten ist; vgl. auch Variae lectiones, Rabbinovitz: I, 51].

Bsp. Sebach. Qe. man Dlip vor Mitternacht; — Challa

li. ~)Qlj;'? D"iip vor dem Omer (= Opfer).
— Menach. 6,.

]r\'^''W0 Dlip vor ihrer Zubereitung.
—

Die übrigen Praepositionen, z. B. der Trennung,
Bedingung, des Grundes etc. sind:

§ 76. J^> "^ (gemeinsemitische Praepos.) phoen. und

moab. proclit. ü; syr. _:aD; arab. iJ^
— sab. p; mand. und neu-

syr. auch für >al „mit" 3),
— Hiermit hängt die der Mischna

eigentümliche Form: 1J^^'^ „davon" zusammen [bh. ucd] ;

— im Syrischen tritt ]m vor ,_ld = „von an"; 7 ,_isomi ,,seit-

dem'''^).
— Bsp. Chull. 3i: Dib iJQM i^\-iK'J i<b Es ist

nichts davon übrig;
— Aboth 3io: UDM nmj DlpDH nn

Der Geist Gottes ruht aufihm. — Anmkg.: Constant

ist die Verbindung: B. kam. IO3; Gitt. 83: UOM ^3 ^^ „es

hängt nicht alles von ihm ab"; d. h. „er allein ist nicht im

stände oder beglaubt". [Cod. Cambridge: p bzn i<h]
— Im

') Levy, Nh. Wb. z. St.

') Nöldeke, mand. G. S. 194. —
^) Nöldeke, mand. Grmmtk. S. 193.

") Nöldeke, Neusyr. Gr. S. 174; Geiger, Lehrb. S. 52.
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Targ. ist dafür •]N\n b n^ gebraucht; (z. B. Deut. 3249.

Pseudojon, ed. Wien) ^).

§ 77. Aus der suffigierten Praepos. 7i^ ist durch vor-

ges. ]D im Nh. die Form: T'^K^ entstanden mit der Bedeutung:

„von selbst" (talm. n'p^dd). z. B. Orla I2: vb^ü n^iyn

Was von selbst wächst. — B. mez. 79. in^'pND Indli' pn
Sobald sie von selbst kommen. —

§ 78. Das synonyme I^IiJlS?^ jjV n s e 1 b s t" findet

sich in Bez. auf Personen nicht im bh. —
Syr. ioj.^ ;

dsgl. talmd. und Christ. -pal.^) Bsp. iDif^Q niin Gesteht er

von selbst ein, d. h. aus eigenem Antriebe;
— Sabb. 22i:

p")iDN ]D^i)D iNi?^ DNfi Wenn sie (der Inhalt der Früchte) von
selbst ausfliessen, so sind sie (am Sabbath) verboten. —

§ 79. n^n^ „infolge, wegen'', etymologisch
dunkel. — B sp. B. kam. 81: riDDH noriD Infolge der Wunde.

Gitt. 73. ^^in nDno Durch die Krankheit. — Para 8n

py;; noDD von selbst. —
§ 80. Das Nomen T^ erhält in Verbindung mit Praepp.

bereits im bh eine übertragene Bedeutung; diese ist in der

Mischna noch erweitert auf die Zusammensetzungen: T' ^5*'

oder "^l^ T^^ („durch die Hand, Hände") „durch, für,
mit" und: *'T^'T' (eigentl. „zu den Händen", dem bh. fremd)
s. V. a.: „zu". Bsp.: Sotha Qis: uT'pn n^ bv Durch Elia-

Tam. 37: ^ypTn"» n^ bv ty">iDQ Erklärt durch Ezechiel;

Schebi 73: ii^ b^) 1D^D iJm Und sein Sohn verkauft für ihn

—
Meg. 45. ii"» bv ]^^y^V '^"^ 'i^ |^2^< treten für ihn hin. —

2 Mas. lg, 3ii. 'niy n^ b^ inp"' Es soll mit dem Fell begraben
werden. — Sotha 9i5. nuy n^t) n^UD nw'lp Heiligkeit führt

z u Demut. — Aboth 2\: ni^ny n^'? Nn nnN wi Und du kommst
z u keiner Sünde. —

A n m k g. 1 : Hierzu gehört das talmud. n^W, entstanden

aus n^ + [by =] n, eigtl. „auf Händen"; „weil" mit

folgd. ~"i.

') Levy, TWb : I, 363.

-) ZDMG: XXII, 473.
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Anmkg. 2: Das Nomen T hat auch pronomin. Ver-

wendung gefunden in nn, 1T"1 etc. gleich aram. ^bn, "i'pn,

entspr. neuhebr. ^bü, i?^^).

§ 81. Das spätbiblische (dem Aram. geläufige)^) Nomen

V2V bedeutet in der Verbindung mit "'?:
'^^^'^h (eigtl. „für die

Sache") s. v. a-: „betreffs"; z. B. Chull. 63. imN pjy"?

'On HNi betreffs des Verbots: Lev. 2328-
— Jod 4^: 'pdn

mm ]^2i}b ^b Aber nicht betreffs seiner Worte. —
§ 82. D1ÖT5 entspricht dem bh : ^D^ „n a c h M a a s s-

gabe, entsprechend" [syr. LcL^i.^
;
mand.

^) ndid] und

ist in der Mischna nur in dem Spruchwort: Aboth 623 vor-

handen : N1.1N Nn;;ü ü^Db Entsprechend der Mühe — der

Lohn. — Sehr ähnlich klingt das syrische: ^3CTJa.s ia^ii^i

^liayij» s-Äj.aJ'^).
—

§ 83. b^n^:i [v. bh. b^2^ „Pfad": syr. ^1^.4,] deckt

sich völlig mit dem deutschen: „wegen". — z. B. Sukka

28. IDpn b'n^l/'i W e g e n des Kindes — Pesach. lg. mJn^'? b'2^2

u m einen Nutzen z u haben. —

§ 84. Die Zusammensetzung des Nomen : Dt£? mit

Praepp. zu Wörtern mit praepos. Sinn scheint dem bh fremd

zu sein-, dagegen ist in der Mischna gebräuchlich:

1) Dti^bund ^Wb „zum Zweck";

2) ü^ bV undDItl? h^ „in Betracht, wegen";

3) ÜWt:^ „wegen".
Bsp. 1) Aboth. 2i2; 4ii: n'üü nüb vn^ y^^D b Alle

deine Werke seien um des Höchsten willen, d. h. selbst-

los. — (xitt. 44. l'2VP^^' 13;; DitJ'^ DN Wenn er z \i dem
Zweck, ein Sklave zu bleiben (aus der G-efangenschaft aus-

gelöst wurde), dann muss er dienstbar bleiben. —

Nöldeke, Neiisyr. Gr. S. 83 und 415
; Duval, Syr. Grmmtk. S. 170,

Änm. 1.

-) Payne Smith, p. 2929.

") Nöldeke, mand. Gr. S. 97 u. Anm. 3.

*) Payne Smith, p. 3077.
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2) Sanhd. 85. iDiD D'ü b^} pn: ni'üi mo p Ein wider-

spenstiger Sohn (vgl. Deut. Slis) wird verurteilt in Anbe-
tracht seines Endes; [d.

h. zur Vermeidung der Vergehen,
die er schliesslich vollbringen würde].

— Über '^l/ nw b^

vgl. § 101. -
3) Kil. I9: n^v^nt:/ u^wd n^i dw^d üwd n^ Nicht wegen

Kilaim [Deut 229] und nicht wegen Schebiith [Lev. 254].
—

Menach. 95. HT üWü ^b nicht deshalb. — Kel. 266, Ohal.

lli in wörtlichem Sinne: '^3N üWD ~)ni2D ^""i R. J. erklärte

es für rein im Name n seines Vaters. —
§ 85. In vielen aramäischen Dialekten findet sich eine

Praeposition vom St.: ^/H = „anstatt".
—

Chr.-palaest,'):

w^^c-»4 = ccpTi, Matth., 222', Syrisch: ^sla.»*; v-ali..»*.
—

targ.

..anstatt". — In der Mischna ist dieses Nomen stets mit

Suffixen versehen. Bsp. Berach. 3i. n^Dibm HLOon WtJ'U Die

Träger der Bahre und ihre Ablösung [eigtl. und die statt

ihrer].
— Aboth. 67 : ntJ^D jH^Dltim Und ihr Gegenteil

bei Thoren; — B. bath. 5io. Dnmn ^'•hn „im Gegenteil".

III.

Die Conjuiictioneii.

Die Mischna ist an Conjunctionen reicher als das biblische

Hebräisch. Auch hierin war der Sprachgebrauch des Neu-

hebräischen massgebend; indem die Gliederung der Satzteile

mannigfaltiger und ihr Verhältnis zu einander praegnanter

wurde, machte sich zugleich das Bestreben geltend, die ent-

sprechenden einleitenden Conjunctionen zu bilden; diese ent-

standen zumeist aus der Zusammensetzung der betreffenden

Adverbia oder Praepositionen mit dem relativen ~p, das

etymologisch vielleicht von "lli-'N; zu trennen ist
2).

') ZDMG: XXII, 486; G. B. Winer, a. a. 0. S. 326. - Dalman,
aram. Gr. S. 185. —

') Vgl. ZDMG: XXXII, 708 ff.;
— Gesenius, Grammatik, S. 279;

430 f. ~
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A: Coiijimctionen der Zeit:

Die Temporal-Conjunctionen sind grösstenteils aus Zu-

sammensetzungen von temporalen Praepositionen mit dem
relativen ~it'" gebildet, das bereits im Spätbiblischen die Stelle

von 1]p'i< vertritt.

§ 86. 'p int^b „nachdem"; syr: ! ^£A£ ^', bh: pHN

ityN n^^< — z. B; Sabb. 11q. m^ü n^va^K/ -invxb idij. Er
erinnert sich, nachdem es seiner Hand entschlüpft ist. —
Nidd: 85: TMnNty -ihn'? nachdem ich bekehrt bin. —

'^ inS^ hat bereits causalen Charakter: „nachdem,

infolge, da;" z. B. Jebam: 73: 'O^ m^/nty -iHnd nachdem,
d a du uns bekundet hast;

— ß, mez. lOß. p'^^'O^ in^Jtyti' iriND

niriD^. Da sie beide einander stören können. —
§ 87. 'p'D (bh nur Pred: bu, 12t, 9\2, IO3). bedeutet

zunächst rein temporal: als; während, sobald", dient aber

sodann auch zur Einführung hypothetischer Sätze; und zwar

wird es wie gr. £«^', orap vor derjenigen Bedingung gebraucht,

deren Verwirklichung in der Zeit eintritt; ^) in beiden Fällen

wird häufig ein proclitisches "':' hinzugefügt, [das in ed. Lowe,

Cambridge fehlt;] schliesslich wird D auch pleonastisch an-

gewandt.
— Beisp: 1) Berach. 23. HDK'D als er starb;

Mas I7 pnn'n ini^D während sie heiss sind; Sanh. 2^: nihlj'D

iDnOD während er sich scheeren lässt. — Machsch. 85 :

n^by biDnit^D '•DK/y üpbün Wer Kräuter sammelt, während
der Thau auf ihnen ist;

— 2) Aboth I14: ^jn hd 'myb ^JNti^ri

Und wenn ich für mich selbst nur bin, (sorge), was bin ich

dann? — Erach. 93. "iDiN NiHK'DI. Und wenn es heisst (im

Schriftvers.)
— Aboth 24. nJi^N nJDNcyDt5 "iDivn b^ Sprich

nicht: wenn ich Müsse habe, werde ich lernen;
—

Eiduj.

7^. 'pN^bDJ '1 HiJ-i^LS'D^. Falls E. Gamliel einwilligen würde,

[ed. princeps: nun^iy'?].

8) Sabb. 22. "iJH b}) om Wie einer, der [= weil er]

Straok-Siegfried, a. a. 0. S. 65.
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das Licht sparen will. — Kidd. So. ^n^^l Ti^dd ich glaubte

nämlich. —

§ 88 "t^^ „sobald als, nachdem". Im T. jer. be-

deutet ^p „als" als selbständiges Wort').
— Bsp: Berach 2i.

]:}hb nbn ]^n td^i^d. Sobald man zwischen Blau und Weiss

unterscheiden kann. —
Eiduj. 2q. "jwnnWD "iiD-r Er darf

es vollenden, nachdem es dunkel (Sabbath) geworden. .

^—

§ 89. "tl^ *!!? hat wie im bh die Bedeutung: „bis, bis

dass";
— ^b^ ly „bis dass nicht, bevor". — Syrisch:

fi [auch „während" Matth, 2647]; syr.-palaest:^) 13 jJx

ehe noch;
—

,i^
ohne folgd: ? „so lange"

— nabat:^)

1)) so lange als; mand:*) in = i;;; dafür auch
""

b])-
— In der

Mischna findet sicli ausserdem "tJ;' 1J? im Sinne von „anstatt
dass . ." —

Beisp: B. bath. Xq. HiDN 'i N.-i^ty -y nynn av ppbin jw
ni^ niDvX 'Ti n6. Man teilt ein Gehöft nicht, als bis 4 Ellen

für jeden (der Teilhaber) vorhanden sind. — Mikw. 22.

nnütf y-iVK' ly iy,DD3 n'H nyi^'?. Er bleibt solange unbrauchbar,

bis dass feststeht, dass er rein ist. —
Pea 48 inD.lJ ^hw n^} ]ü^lpn. Hat man (Früchte) dem

Heiligtum geweiht, bevor sie reif waren [Ggstz; ~Wü „nach-

dem".]
— B bath Öq niDn HN'pDnj ^bw ly D^f. Wenn [der

Preis sich ändert], bevor das Maass gefüllt war. —
Akg: Die Verbindung "in/ "ij; . . , >ib „noch nicht". . . .

„als schon" enthält eine Inversion des Hauptsatzes und des

Temporalsatzes, statt: „als noch nicht" . . . „da" . . . und
findet sich auch im bibl. Aram.^) (Dan. 625)

in n ly , , . ^b

z. B. Joma lg: hn'pd mi;; nn^n^ ly ny.)ü i^jn nNnp nrpn t<b

\\~)K^^D. Noch nicht war die Zeit des Hahnenrufs ge-

vgl. Levy, Nli Wb HI, 96. —
-) ZDMG XXU, 489.

•')
ZDMG XXIV. 104. - Dalman, Gramtk 186 Ank. 2,

•*) Nöldeke, Or. S. 209. _
') vgl. Gesenius, Wtbcli. S. 874 b, Kautzsch § 6%.
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kommen, als schon die Vorhalle von Israeliten gefüllt
war. —

Nidel. 614. mnpDH hn ijpn niDii^n 'pn D^jpno nrNti' ly

Anstatt dass [eigtl.: bevor] ihr für die Unvernünftigen

sorget, bekümmert euch um die Vernünftigen;
--

dsgl.

Negaim lOi.
— Nedar. 9i: ') V'? 'nriD^ *pnN todd i'? i^nniDti' ij;

DipD TüDn An satt dass man ihm [einen Grund zur Lösung
des Grelübdes] eröffnet in der Pietät gegen seinen Vater, be-

gründe man es mit der Ehrfurcht vor dem Allgegenwärtigen.

§ 90. jT^ eigentl. Substantiv: „die gerade Richtung'^ '^)

vom St: j'ü
—

^£
— wird adverbial gebraucht: „alsbald,

sofort"; ebenso wie D^Dtl'D^) „früh" Bikk: 82 (Jerem. 5g).
—

Sodann erhält es mit folgd.: ~\l/ die conjunctionale Bedeutung:

„zur Zeit als, sobald, nachdem."'^) Bsp: Tamid 3,j.

]'''D
nn'iD "iDNi mit dem anderen (Schlüssel) öffnete man sofort

(oder: gerade, ohne weitere Vorkehrung.)
- •

Menach. IO3. roit/nw \vd. Sobald es finster wird.

Schebi. 4io. ^)iT0 iniD rrnwi)D7\ pj-y'? ^2ü ]V2 ]b\vn b'

Und alle Bäume darf man [im 7. Jahre] umhauen, sobald

sie zur Zeit der Zehnten-Abgaben gelangt, d. h. reif sind.

§ 91. Hierhier gehört auch das conjunctional gebrauchte

"IT J^O = syrisch: ?
^cii»-'') „zur Zeit, im Falle wo"; z.

B. Nasir 82: pQD Ninty pn. Zur Zeit, falls ein Zweifel

besteht; — B. bath. 4i. npj;;^ i':^ w^ti/ idd .i:n. Falls das

Dach ein Greländer hat; dsgl. Bechor. 69; Pea 72 u. v. a. —
§ 92. Die CoiijiQictionen des Ortes sind in der Mischna

sehr spärlich vertreten. Wie im Syrischen Ortssubstantiva

schlechthin als Ortsadverbia dienen^), so wird auch hier in

localem Sinne: ']D Ü]pt2 gebraucht; bh. i^i^ D'pD; syr: ? jj^j

') Ltizzatto, Grammatik a. a. 0. S. 62 Anmlcg.
—

^) Levy, Nh ^'b : IT, 306.

'') Stein, Verb, der Mischna S. 45 Anmlcg.

") vgl. ZDMG : XXIII, 618. - XXXIX, 566. -
") Nöldeke, Gr. S. 257. —
«) ZDMG XL, 738 Amk. 2.
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„an dem Orte, da, wo."') z. JB. Ber. I4 noNty DipD da, wo
die Weisen gesagt haben;

— Anmkg: Die Phrase: DipD h^D

heisst: „allerwärts, jedenfalls"; syr: ^oy "^^r^j partout;
—

z. B. Kel. 17i5. u. a. —

B: Coujimctionen der Bedingung, der Absicht und des

Grinmdes :

§ 93. 1 ;5K aus it)" CN, syr: ai^j „wenn", findet sich, im

späteren bh. (Pred. öe; Estli: 74)
— Das durch vorgesetztes "3

gebildete "'pnd oder i'pwd bedeutet: „wie wenn, als ob." Bsp'.

Nasir 64 D^yi'^ Dn^\"i i'pn. Wenn ihr gewusst hättet — B.

kam. 64: "113 n^3 yiJDxn Nin *6\yD lnl^f fi^n. Man betrachtet es,

als ob es in der Mitte eines Beth Kor wäre. — Sebach: I3

j"in ün^2 i^\XD. Wie wenn (das Passahlamm) am 13. [Nissan]

geschlachtet wäre. —

§ 94. I^^ÖS aus Contraction von l'^N "P]N entstanden:

„auch wenn"; syr: ali»! w.©!
— In den Targg. und Talm.

findet sich die Verbindung : "»Dn l'?''DN* „wenn auch so" [=dem
so ist] s. V. a: „dennoch." —

Bsp: Ber. 95. Nin ib'^DN

"ji^DJ HN "pio'O auch wenn er Dir dein Leben nimmt. —
Berach. So: nri}^ r\)}u; i'p'^dn wenn auch nur eine Stunde;— bei Negationen s. v. a. nicht einmal"; z. B. Terum. 26.

-

§ 95. ^bt^hn oder "hf^b^^ gleich bh : ^b'h, syr. : ^al^i
~

ar.
:!^y

= s?,
}j,^

: „wenn nicht", die irreale Bedingung be-

zeichnend
2). [Im Tal. auch „wenn".]

— Diese Wortbildung
ist vielleicht auf das syrische lilo' zurückzuführen 3). Der
von Tosaf Meg. 21a geschaJSFene Unterschied zwischen ^'PD'PkV

„wenn ja*' und n^d^N' „wenn nicht" ist nicht stichhaltig, da

^b = ^h ebenfalls ,,nicht" bedeutet'^); zudem findet sich in ed.

Lowe ausschliesslich die Form ^"pib^N. — Bsp. Nedar. 3ji.

Nödeke Gr. S. 168. —
2} Gesenius, Grmtk, S. 480.

') Duval, syr. Gv. S. 425. — Payne Smith p. 2125.

••) Levy NhWb I 88 und Luzzatto a. a. 0.
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iq'piV Hn n2"pr\ n^d ^h N\n n^qW Wenn nicht sie (die

Beschneidung) gewesen, hätte Gott nicht seine Welt ge-
schaffen. — Aboth 82: HNTiD n'pöW denn wäre nicht die

Furcht vor ihr . . . [= der Regierung . .

.] dsgl. Kidd. 84;

Taanith Ss u. a. —
§ 96. "t^ niS^DI eigentlich: „und allein, dass", d. h.

„nur unter der Bedingung, in dem Falle, dass" . .

vgl. § 9. —
Bsp.: Pea I3 Tii^^WD )^1D3 ]n^ii; "obi Jedoch nur unter

der Bedingung, dass er am Ende nach dem vorge-

schriebenen Maass [den Armen von der Ecke] giebt.
—

Erub. 9i n'\w^ n in.l .IJ ^<n^ N^iy "Q'^Di . . [Alle Dächer der Stadt

bilden betreffs des Tragens am Sabbath ein Gebiet], aber

nur in dem Falle, wenn kein Dach 10 Handbreiten höher

oder niedriger ist (als das benachbarte).

§ 97. ^^^ „damit"; — ~p ^"^^ entspricht syr.-pal. i)

l
a^^^ Luk. 12,p, Mark. 2i2 und ? v^a^^ali.

>fj.(n
Matth. 27^,

„so dass" [vgl. ? Ksa.)iD]
=

üdre, oTvwg '^).

Bsp.: Berach.: 5i Wipüh ü^b r,N' ^2^D^^ nD [Sie warteten

eine Stunde vor dem Gebet], damit sie ihren Sinn richteten

auf Gott. — Pea 44. inv") Hn tt'W ir^ ^bii/ ^'O damit sie ein-

ander nicht verwundeten. — Berach: 87. plDn 'PDyn^ti' "'"ID "ly

bis dass die Speise verdaut ist — B. mez. 4» nN"i"'!i' nD ip

"i.inb Bis dass man (den Gegenstand) einem Händler hätte

zeigen können, [darf man beim Kauf wegen Übervorteilung

zurücktreten.]

§ 98. DDID bV „auf den Anteil hin", d. h. „unter

der Bedingung, in der Absicht" mit folgd. "^ oder ~^;
im

Tal. jer. steht zuweilen nJDD^).

Beisp.: Gitt: 75. ni d^Hnd 'h ^JnHLi' HJD h]} Unter der

Bedingung, dass du mir 200 Gulden giebst, [erhältst
du

1) ZDMG: XXn, 489.

2) Winer, Gr. des N. T. S. 410.

=>) Aruch compl. V, S. 181.
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den Scheidebrief.]
— Aboth:

1,,
DID ^Dpb PJD b;; in der

Absicht, Lohn zu empfangen.
— B. bath. ög*, Dem. 63 r

p PJD bv „in dieser Absicht". —
§ 99. Im Anschluss an die Praeposition /'^iD'C^^ (vgl.

§ 83) bedeutet "tl? p^^'Ü^ eig.: „auf dem Wege, dass" s. v. a. :

„damit"; z. B. Dem. 83: ti::n^ ^bü b^3W2 ]bü: nbnr^ü dn'

Und wenn er sie (die Früchte) anfangs nahm, damit sie

nicht verloren gehen.
— Chull: 29. in^n lipü ndu ntyi^ b:ii^

ny>rh in D^yw b^:iv:/:i Man darf eine Grube im Hause machen,

damit das Blut dort hineinfliesse. —

§ 100. V^Sin „weil, da"; vielleicht contr. aus ib^N"Nn,

oder vom St.: b^"^ — stets mit folgendem ""| ;
im Talmud

zum termin. techn. erstarrt. — Bsp : Terum: 5^ nTiriD" bwin

Dn'b nniDN Weil (die Hebe) für rein gilt, ist sie Laien ver-

boten. — Kil. 5i: D^DiDH n^jnPD nN"^J Nim b^i^^n Weil er das

Aussehn der Weinberge hat. —
§ 101. Die Ausdrücke ""l y^ [syr: dsgl: j ^] und

"tl^ ÜW ^V ~
[ed. Lowe und ed. princeps: n^ by, dsgl:

Rabbinovitz: VI, 362], sehr ähnlich: '^ nim b^ Pred. Tu —
„deshalb, weil" sind auf den causalen Charakter der

Praepp : b]) (§ 64) und DW by (§ 84) zurückzuführen — ~1 b]:

[bh itJ'N
b]}]

bedeutet christl : palaest:^) ,,
indem" = snsi^

Luk. I34 — Bsp: Pesack: IO5 DnifDD iJT.DN i^njjk' nw b]) n^Dv

Ungesäuertes [isst man] deshalb, weil unsere Väter aus

Egypten erlöst wurden. — Aboth: 26 "jiDDN nDDNl b]} dafür,
dass du (jmdn) ertränkt hast, hat man dich ertränkt.

§ 102. Hiermit gleichbedeutend ist: ""^ "^07 „weil'*

[syr: ?
£.0^:^.], womit eine Begründung nach einer voraus-

gegangenen Behauptung eingeführt wird^). z. B. Sabb: 14;^

Dwnn ^DND -jw^ ^Db, [Man esse am Sabbath kein Isob], weil
es nicht die Speise der Gesunden ist, [sondern Heilmittel.]

') ZDMG: XXI], 488.

''')
J. H. Weiss, a. a. 0. S. 118.
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— Gritt: le VJDn ^hw din'? ]'dw ^üh weil man den Vorteil

jmds in dessen Abwesenheit wahrnehmen soll. —
§ 103. "p ^Ö T^IS? ^K, auch concessiv ohne "^ eigentl:

„auch gemäss dem, dass", d.h. „obgleich''^.)
— Auf d";;n

folgt meist ein selbständiger Satz, während das synonyme
^b''B^ gew. nur einem Satzteil vorangeht;

— z. B. Erach: 63.

nDNty ^D hv n^ obgleich die Weisen gesagt haben; — dsgl.

Berach: Qq-
— Makk: 23 p 'B by ^^ „trotzdem". — Ohne

folgendes "P' Kel: 2,s.

xA.nmerkung: p]N allein bedeutet zuweilen : „gerade'",
z. B. Ab. zara 47: j'ipTnQ ijn

p]N dann würden wir gerade
bestärken; dsgl: Sukka 2^] Makk. lio.

—

C. Disjiinctive Coiijuiictioneii:

§ 104 "^nj^
— nnS' ^^^® — ^^^^ ^^^ ®^i dass. . , .

oder. . . ." unterscheidet sich darin von pD , . . p^ f§ 65).

dass es meist vor Substantiven, nicht wie jenes vor Verben

oder ganzen Sätze^i angewandt wird^j; dafür kann auch im

zweiten Gliede "3 oder '] stehen^ entsprechend aviog oder Öfjboioc

aal und dem lat: similis oder par ac^).
— Bsp: Berach: 1^

pLD;y'iD nriNi j'^diid ihn. Es seien viele oder wenige.
—

Jebam: 63 niDa^ '3 nriNi IHN UT'^ PHN ncT THN. Es sei,

dass der Mann eine oder 2 Leviratsehen vollziehen muss.

— Aboth: 28 DipDH |D m'^D DiNH JD niS~i "IHN. Sowohl wer

sich von Menschen, als auch wer sich von Gott leiht. —
Anmerkung: "iHNi "IHN' ^D bed. nh wie syr: ^ ^

,,ein jeder" z. B. Berach. ßc, ID^V^ "l^i^D inNi ihn b ein

jeder betet für sich selbst. — Makk : 87 nnNT rnN b "7]) n^^n.

Er ist schuldig bei jedesmaliger Übertretung.
—

§ 105. jn
• • • ?n bedeutet ebenfalls sive . . . sive

und findet sich schon im bibl. Aramäisch *); dsgl. palmyr: und

') Dalman, Gramtk S. 191. Annkg. 1. — ZDMG: XLVII, 103.

•^) J. H. Weiss, a. a. 0. S. 16; 17.

^) Geiger, Lehrbuch, S. 101.

*) Geseniiis, Wtbch S. 860 - Gramtk S. 482 —
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mandäiscli
^),

während die übrigen Dialekte iV haben; bh: dn

[ebenso ed. Lowe et princeps]
— z. B. B. bath. 72 ]J1 "idd ]n

"in^ ob weniger oder mehr. —

§ 106. ^K • • • tlt2 eig. : „was das anbelangt; d. h.

sowie ... so auch"; z. ß. Terum. ö* hndd p]N nh^^ ni^niD riD

rhpn Sowie reine (Hebe) aufgeht, so auch unreine; dsgl.

B. kam: b&; Schebi I4;
— dafür auch: ^N . . 'raD HD z. B.

Sebach: le] Temur. 2^] im Talmud als termin. techn. ge-

braucht. — . . QN HD bedeutet elliptisch: „wie [wäre es

denn] wenn", z. B. Kerithoth: 3i 1D1^ nsi"i^ DN HD wie wäre
es denn, wenn er sagen wollte? — riJty HD heisst: „was
ist es anders'^, z. B. Menach: 2^; Kel: I84. —

§ 107. "TfS . . . "IT Dtl^3 nh.: „sowie . . so auch";

z B. Sebach. 9^: ^bv ^b m^ dn p 'Ti^ ^h 'h)} DNLy Dti'D So-

wie [die unbrauchbaren Opfer] nicht mehr vom Altar ent-

fernt werden, wenn sie hinaufgebracht sind, so auch sollen

die einmal entfernten nicht mehr dargebracht werden. —
Dsgl. Pea 75; Dem. 63 u. v. a. — dafür steht auch die

Verbindung: p'i . . . -ty DtfD Schebu: 77. —

') ZDMG: XLII, 404.
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Vita.

Natus sum Hirsch Sachs in oppido provinciae Posnaniae,

cui est nomen'Wronke, d. XIV. m. Oct. anno h. s. MDCCCLXXIII.
A Patre x^braham, quem praematura morte mihi abreptum
valde doleo, iam puer studiis hebraicis imbutus, per novem

annos gymnasium Mariae Magdalenae Posnaniense frequentavi.

Anni XCII tempore autumnali maturitatis testimonium nactus

Berolinum migravi, ut theologiae judaicae studerem. D. XXI.

m. Oct. eiusdem anni in numerum civium Universitatis

Fridericae Guilelmae receptus, per IV annos scholis interfui

vv DD:

Barth, Dessoir, Dieterici, G-eiger, Gizycki (f),

Paulsen, Sachau, E. Schmidt, Strack, Stumpf,
Winckler, Zeiler.

Eodem temipore in seminario rabbinico, Dr. J. Hildes-

heimer rectore, in sfcudia incubui rabbinica, scholasque fre-

quentavi vv DD:

Barth, Berliner, Cohn, Hildesheimer, Hoffmann.

Quibus viris omnibns optime de me meritis gratias ago

quam maximas.

Druck von Max Schmersow vorm. Zabn & Baendel, Kirchhain N.-L.
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Xatus suiii Hirsch Sachs in oppidü provinciae Posnauiae,

VAU est iiomeu AA'^roiike, d. XIV. m. Oct. anno h. s. MDCCCLXXIIT.
A Patre Abraham, (pieni praematura morte milii abreptiim

valdc (loleo, iam pner studiis liebraicis imbntiis, per noveni

annos gyninasinni Maiiae Magdalenae Posnaniense frequentavi.

Anni XCII tem])üre autuninali niatmitatis testimoniiim nactiis

pjerolinum migravi, iit tlieohjgiae judaicae studerem. D. XXI.

m. Oct. eiusdeni anni in niimernm civiuni Universitatis

Fridei'icae Guilelmae rece])tns, i^ev lY annos scholis interfiii

vv l)Y):

Barth, .Dessoir, Dieterici, Geiger, Gizycki (f),

Paulsen, SachaU; E. Schmidt, Strack, Stumpf,
AAHn ekler, Zeil er

Eudem tempore in seminario rabbinico, IJr. J. Hildes-

heinier rectore, in studia incubui rabbinica, scholasque fre-

quentavi vv DD:
B a r 1 1 1

,
I) e r I i n e r

,
C o lui

,
Hilde s h e im e r

,
H o ffm a n n .

Quil)us viris oninibns optime de me meritis gratias ago

(juam maximas.

Dniclv von Max Selimevsow vorm. Zabn ä ßaendel, Kirchliaiii N.-L.
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